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Editorial 
Es ist Zufall, wird aber hiermit gerne als Konzept verkauft. In dieser Ausgabe der Friktionen lassen wir 

die große Welt einmal beiseite und beschäftigen uns vor allem mit ein paar Wandlungen, die sich in 

der uns umgebenden Warenwelt gerade vollziehen. Dabei stehen einzelne Phänomene im Vorder-

grund, eigentlich sind es nur das Auto und die gute alte Schallplatte.  

Bei dieser Gelegenheit wird Captain Kirks Verhältnis zum Ort klassischer Warenpräsentation auch 

gleich mit ausgelotet. War Kirk je in einer Mall? Flankiert werden diese Überlegungen von Fortsetzun-

gen bekannter Rubriken, die in gewohnt brillanter Weise von Thomas Glatz getragen werden. Auch in 

der vorliegenden Nummer gibt es Bilderwitze und weitere Perlen der Provinz. Nach einer Denkpause 

kommen auch die Kommunikationsversuche erneut zu Ehren. Dr. Gräf, von Miss Harmlos erneut in 

Szene gesetzt scheitert an einer neueren Institution der Konsumwelt: der Mehrwegflasche.  

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, September 2016 
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Ein Eis, das nur noch Dolomiti heißt 
Ein Lamentieren, dass es kaum auszuhalten ist: ‚Das ist nimmer so wie früher. Das schmeckt einfach 

nicht. Die haben die Rezeptur geändert. Die ganzen krebserregenden Stoffe rausdesigned. Auch das 

rot hat nicht mehr die alte schreiende Farbtiefe.‘ Christian hält sein angeschlecktes Dolomiti gegen die 

Sonne. Ein rot-grüner Tropfen löst sich und fällt auf den Terrassenboden. ‚Ist doch kacke! Was soll 

denn das? Die könnten dann wenigstens eine Adult-Version machen. Nicht mit Brüsten, sondern mit 

den alten Giften.‘ Wir sind halt keine zwanzig mehr und das Dolomiti schmeckt jetzt anders. Nach 

einigen Jahren Pause, in denen das Eis überhaupt nicht zu kriegen war, jetzt also die entgiftete Neu-

auflage. Die Packung ist noch die gleiche wie früher oder zumindest wie in unserer Erinnerung. Wahr-

scheinlich ist das Material aber auch inzwischen ungiftiger. Macht nix, denn das muss man ja nicht 

essen.  

In der Kindheit, so heißt es, werden aus Umwelt und Erlebnissen die neuronalen Verknüpfungen auf-

gebaut, die dann ein Leben lang halten. Das ist der Preis für die Anpassungsfähigkeit und angebliche 

Lernfähigkeit unserer Spezies. Es ermöglicht auch, dass jede neue Generation mit dem zurechtkommt, 

was die vorhergehenden alles so unter der Flagge von Kultur und Technik zusammengeschustert 

haben (mehr oder minder). Es war allerdings den Nachkriegsgenerationen in den westlichen Industrie-

ländern vorbehalten, diese Kulturleistungen vor allem als einen umfangreichen Batz von eher kurz-

lebigen Waren zu erleben. Soll heißen: Eine Kindheit seit 1970 kennt natürlich auch noch Konventio-

nen, Sprache, Rituale, Lebensorte mit recht stabiler Landschaft und Architektur, aber sie kennt auch 

Haushalte, die vollgestopft sind mit all dem, was die Kulturkritiker als Waren bezeichnen. Hergestellt 

in Kontexten, die der eigenen Lebenswelt fernliegen, verbunden mit einem Emotionen tragenden Mar-

ketingkonzept und ausgelegt auf eine kurze Lebensdauer, Marker einer vergänglichen Zeitlichkeit. Es 

scheint fast so, als könne man eine Kulturgeschichte der westlichen Industrieländer auch als eine Mar-

kengeschichte erzählen. Zumindest lassen sich auf Basis dieses Phänomens Kindheits- und Zeitge-

schichten a la Generation Golf erzählen. Hier werden Basisschichten neuronaler Verknüpfung ange-

sprochen und im Fall von Dissonanzen kommt es dann auch zu Granteleien, die denen von Christian 

gleichen.  

Doch was bedeutet es, wenn IKEA und nicht der markenfreie Familienschrank in die Basiscodes ein-

gelassen ist, wenn brauner Bär und nicht Vanilleeis am Anfang steht, wenn vor allem viel mehr Ding-

welt als früher in der Basiscodierung steckt. Menschliche Interaktion, Sprache und Konventionen (wir 

können auch ‚Werte‘ sagen) finden sich sicher auch noch im Package, es ist aber einfach mehr Lenor 

drin. Macht das was mit uns? Ist das schlimm, mal von diesem Gefühl von der bösen Industrie mani-

puliert worden zu sein abgesehen? So richtig harte Neurowissenschaft hat auf der Ebene wahrschein-

lich noch keiner gemacht, aber allgemeines Lamentieren über Individualisierung und Gefühlskälte ist 

immer drin. Aber liegt das wirklich daran, dass wir als Kleinkind zu viel Lego in der Hand hatten und 

anstatt prämaterielle Kinderlieder zu hören?  

Schwer zu sagen, nur wenn die Gesellschaft des Spektakels Wellnessanpassungen an unseren Kind-

heitsprodukten vornimmt, ist klar: das ist drüber und läuft überhaupt nicht. 
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Ain’t no mountain high enough 
Heidi läuft von den Weideflächen zur Alm hinunter, die Last der Geschichte auf ihren Schultern, trotz-

dem dazu verurteilt, auf ewig unschuldig und rein zu sein. Sie ist am richtigen Platz. Ein Weisenkind 

aus Frankfurt, ein bisschen einfach gestrickt vielleicht, das es geschafft hat, seinen eremitisch leben-

den Großvater zurück ins Leben zu holen und dieses Leben findet in den Bergen der Schweiz statt. Sie 

lebt im Panorama, statt nur davor. Sie ist ein kleiner Punkt am Fuß des Paramount-Berges, den man 

auch in HD-Auflösung nicht erkennen kann. Es ist Heidis Aufgabe, der zerklüfteten Zahnreihe, die 

Europa zerhackt, Sinn zu verleihen. So richtig freiwillig tut sie das nicht. Heidi packt’s nicht in der 

Stadt. Eine Rückkehr nach Frankfurt wird ihr emotional nicht gut tun. Sie wird zwar in Klara eine be-

hinderte Freundin finden, die sie mit ihrer ländlichen Natürlichkeit erfreuen wird, aber die Sehnsucht 

wird bleiben, denn Heidi hat’s nicht drauf. Die Nummer der Großstadt ist nicht ihre, sie ist halt nicht 

kulturfähig. Der Schmutz, der Lärm, die Ambivalenzen, die gesellschaftlichen Spiele und Konventio-

nen, die Standesunterschiede und die Ausbeutung, da will Heidi sich raushalten und muss es auch, 

denn sie ist der unabänderliche Unschuldsbatzen des späten 19. Jahrhunderts und hat das fetteste 

Mythem im Rucksack, das Mitteleuropa in diesem Zusammenhang zu bieten hat: die unberührte Natur 

der Schweizer Berge und das einfache Leben auf dem Land. Auf der Alm werden sie selbst die ge-

lähmte Klara zum Laufen bringen, deren Rollstuhl bereits vom Geißenpeter und der Hangabtriebskraft 

entsorgt worden sein wird. Der Berg ist seine eigene Sortiermaschine, hier muss man sich nicht darum 

kümmern, dass etwas in Bewegung gerät, eher darum, dass es still steht. Außer im Tal, dem Punkt 

niedrigster Lageenergie in einer Berglandschaft. Insofern dann eher weniger Bewegung, auch sozial-

psychologisch. Heidis Berge sind eine Authentizitäts- und Heilungsmaschine, ein calvinistisches Trans-

parenzphantasma, das als Gegenpol gegen die verlogene Maskenhaftigkeit der Metropole gesetzt ist.1

 Von dort aus bleibt vor allem das Panorama, der Hintergrund am Horizont, eine Sehnsuchtsma-

schine, ein Hauch von Ewigkeit. Heidi setzt sich in diese Natur, aber sie kann und will sie nicht wirklich 

erobern. Ihre Verwandtschaft aus der Stadt, die mit dem Geld und den Maschinen, dem Asphalt und 

dem CO2, die werden sie schon kaputt kriegen, die Berge. Sie werden sie durchlöchern, erwärmen 

und vergiften – aber sie werden stehen bleiben. Ein bisschen geschunden vielleicht oder netter gesagt 

ein bisschen modifiziert aber nicht kaputt im Sinn von Weg. Die Berge sind ewig, eine Antithese zum 

metropolitanen Prinzip der Neuzeit in dem die Änderung auf Dauer gestellt ist. Und das auch räumlich. 

Niemand baut eine Megacity über das Hochgebirge hinweg. Davor ist es allemal billiger. Bevölkerungs-

klumpen, dem gesellschaftlichen Verfall preisgegeben starren an einen Horizont, der sich über die 

                                                
1  Kurz die Story der ursprünglichen Bücher aus dem späten 19. Jahrhundert revisted: Heidi, eine fünfjährige 
Vollwaise (also quasi realisiertes Reproduktionsrisiko der Kleinfamilie) kommt aus Frankfurt zu ihrem 
schrulligen und verschlossenen Großvater auf die Alm in der Schweiz. Ihr gefällt’s, ihr Großvater taut auf, 
Freundschaft mit dem etwas älteren Ziegenhirten. Drei Jahre später geht es dann zurück zu den 
Verwandtschaftstrümmern in der deutschen Großstadt. Freundschaft mit der gelähmten Klara aus dem 
verwandtschaftlichen Umfeld, der sie als Gesellschaft zur Seite gestellt wird. Heidi lernt auf privater Basis lesen, 
weil das irgendjemand wichtig findet. Sie fühlt sich aber nach ihrer Zeit auf der Hütte fremd in der Großstadt 
und wird letztlich zurück auf die Alm geschickt. Da ist dann quasi Ende erster Teil. Im zweiten Teil wohnt Heidi 
dann teilweise im Dorf, geht in die Schule und motiviert den Ziegenhirten auch auf seine private Bildungsreise 
zu gehen. Klara kommt zu Besuch und wir letztlich auf der Alm geheilt, kann quasi wieder gehen. Alle lieben 
Heidi und versprechen Fürsorge, falls der Großvater dem Siechtum anheim fällt. Da ist dann Ende des zweiten 
Teils und der verfügbaren Ursprungsmaterialien. 
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Baumgrenze erhebt und seine eigene Vermittlungsmaschine von Erhabenheit und Ewigkeit ist. Heidi 

lacht und verkauft den Schweinsbraten am Almhüttenbodenfest nahe St. Moritz.  

Das Alpental ist die Mikrovariante der Panoramaposition. Über rhiziomatische Verzweigungen ange-

schlossen an die Zeichenströme der Metropolen sitzen hier die Kompetenzträger für die Eroberung der 

Höhen, für den Positionswechsel in der Schau. Sitzt man auf dem Panorama, kann man entweder 

mehr Panorama schauen oder auf das Gewusel der Ebene mit seiner parzellierten Großraumordnung 

und den verwundenen Achsen der Ströme hinunterblicken. Der Weg dahin, die Eroberung des Hoch-

gebirges erfolgt mit vergiftetem Gerät aus der Ebene, das vor der Rache der Natur schützen soll. Me-

tropolitanisierte Charaktere stapfen durch die vertikalisierte Landschaft auf der Suche nach sich selbst 

in der Grenzüberschreitung. Wir wollen halt siegen, mit allem, was wir haben, schon immer, sei es die 

Bergbahn oder das Sauerstoffgerät. Zum Siegen gehört das Drama, die Strapaze, das Scheitern, die 

Überwindung der Widrigkeit und das Opfer. Der Berg ohne Wiederkehr, das Gebirge als Dramama-

schine, als Grenzerfahrung und kulturindustrieller Verwertungskontext neben der Unschuld.  

Heidi ist nicht im Dramabusiness. Wahrscheinlich war sie nie auf einem der Gipfel oberhalb der Alm. 

Da oben gibt es keine Ziegen und eine Position, die nur den Blick nach unten kennt. Das ist nicht die 

ihre. Heide wuchert mit den Pfunden der Unschuld und das geht nur, wenn man ein Teil des Prinzips 

‚Berg’ ist, weder drunter noch drüber. Frankfurt wird sie zwar mit der Fähigkeit zu Schriftsprache kon-

taminieren, doch das wird sie locker in das Naturkonzept integrieren. Die Schrift wird als Interface zu 

einer Heilungsmaschine dienen, die hilft das metropolitane Flachland besser zu verstehen und mit der 

ihr eigenen Natürlichkeit jenseits von Reflexion zu erlösen. Exerzieren wird Heidi das mit Klara und da-

für eine Versorgungszusage bis ins Erwachsenenalter kassieren. 

Dabei ist das gar nicht notwenig. Heidi wird ewig leben und ewig Kind bleiben, denn sonst ist sie nicht 

mehr Heidi, sondern irgendeine blöde Kuh, die sich an einen Idioten aus dem Dorf verschenkt hat. 

Eine verblühte Sennerin, die nicht mehr zu uns spricht, sondern bestenfalls Frischmilch von der Alm an 

die verkauft, die die obere Perspektive des Panoramas sehen wollen. Sie transportiert dann nichts 

mehr – außer die limitierten Möglichkeiten einer alpinen Biografie und den Preis der zivilisationsfernen 

Unschuld im Alter. Nur als Kind trägt sie diese Makellosigkeit in einer Landschaft, die die Erdkrusten-

verwerfungen nach oben geschoben haben. Sie trägt die Berge in sich und speist sie in den Signifi-

kantenstrom einer Kultur ein, die nicht mehr so recht weiß, wie sie mit ihrer Eroberungslust umgehen 

soll. Sie will geheilt werden von den Nebenfolgen ihrer Siege, will aber trotzdem ihre Erfolge mit-

nehmen. Champagner im Chalet, Lawinen gibt es keine mehr, aber den Schnee im Winter auf präpa-

rierten Pisten, die über Lifte zu erreichen sind. Die Berge, in ihrer durchlöcherten, modifizierten Er-

habenheit sollen trotzdem noch zu uns sprechen.  

1995 hüllte der bulgarische Künstler Christo und seine Frau Jeanne-Claude den deutschen Reichstag 

komplett in weißen Stoff. Wenn wir schon von Verhüllungsprojekten reden, dann wird es Zeit für die 

Alpen. 
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Kommunikationsversuche XVIII 
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Das iCar und Goliath 
Um die 100 Jahre mehr oder minder unbestrittene Dominanz – und jetzt soll alles anders werden. Das 

moderne Auto repräsentiert den Höhepunkt der industriellen Evolution selbstbestimmter Mobilität und 

fungiert als treffsichere Repräsentation sozialer Schichtung und das spätestens nach seiner Ausbrei-

tung über den gesamten Gesellschaftskörper ab den 1950er Jahren. Doch jetzt wird gemäkelt. Na ja, 

nicht so richtig gemäkelt aber doch an einer grundlegenden Weiterentwicklung des Konzepts gebas-

telt. Antriebsaggregat und Fahrer stehen zur Disposition zumindest nachdem sich der Glauben verfes-

tigt, beides in einer Weise ablösen zu können, die ein Geschäft verspricht. Während die Elektromo-

bilität als Angriff auf den Verbrennungsmotor noch an der Akkutechnologie, Reichweite und irgendwie 

blöden Ladezeiten krankt und auch noch keiner eine so richtig schlagende Ökobilanz rechnen kann, ist 

der Enthusiasmus für die Abschaffung des Fahrers unter dem Stichwort autonomes Fahren im Moment 

groß. Auch wenn einer Serienproduktion des Automobils im wahrsten Sinne des Wortes noch tech-

nische, ethische und rechtliche Probleme im Weg stehen, sind verschiedenste relevante Akteure wild 

entschlossen diese Lücken zu schließen und untermauern diesen Willen auch mit entsprechend verita-

blen Forschungsbudgets. In den 2020ern werden zunehmend Rechner die neu produzierten Fahrzeu-

ge durch die überfüllten Städte lenken und die bestehenden Verkehrskonzepte ein Stück weit auf den 

Kopf stellen. 

Dabei ist die Fähigkeit zum autonomen Fahren kein weiteres Feature eines altbekannten Produkts wie 

es ABS oder die Servolenkung war. Es verändert die gesamte psycho-soziale Haushaltung des Benut-

zers. Wenn man den Untersuchungen der Verkehrsforscher glauben schenken kann, dann liegt die 

durchschnittliche Besetzung eines privat genutzten Pkws in Mitteleuropa ungefähr bei 1,4. Fahren ist 

also im Wesentlichen persönliches Chauffieren und auf diese Rolle und ihre Erlebniswelt zielen von je 

her Verkaufsargumente und Gestaltung des Autos. Es geht eben um eine Art der Fortbewegung, die 

mit einem kompletten emotionalen und habituellen Haushalt verkoppelt ist, eine symbiotische Umfor-

mung des Transportierten zum Fahrer. Das Auto als Ermächtigungsvehikel, als konkrete Ausweitung 

von Kontrolle und Naturbeherrschung, im optimalen Fall verschränkt mit einer rechtlich abgesicherten 

Verfügungsgewalt über das Mittel dieser Ermächtigung. Selbst besitzen und selbst fahren. Kaum eine 

andere Ware erhielt einen vergleichbaren Fetischcharakter wie das Auto und keine andere Art des Rei-

sens bedeutet so eine Umformung des eigenen Affekthaushalts, eine ganz spezifische Art der Beteili-

gung an der Fortbewegung, die durch den Verbrennungsmotor verstärkt wird und einen nicht uner-

heblichen Teil der Verschränkung des Konsumenten mit ‚seinem’ Auto ausmacht.  

Autonom fahrende Autos nehmen den ehemaligen Fahrer aus diesem Zusammenhang und bedeuten 

aus dieser Perspektive einen kompletten Umbau der aktuell bestehenden Warenbeziehung. ‚Freude 

am Fahren‘ ist nicht mehr Teil des Produkts, des nur selten offen thematisierten Nutzens, der dem Ge-

fährt klammheimlich zugestanden wird. Das Bild von Kontrolle und Expressivität, das mit der Bewe-

gung in der Form des selbst Fahrens verbunden wird, fällt weg. Auch wenn Design, Innenausstattung, 

Motorisierung und Fahrwerk auch zukünftig eine Rolle bei der Fetischisierung spielen mögen, ein Teil 

davon wird wesentlich abstrakter vermittelt werden. Die Beschleunigungsmöglichkeiten als Mittel im 
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persönlich ausgetragenen Straßenkampf weichen wahrscheinlich Elementen, die mit Reisekomfort, Re-

präsentation und Reiseerlebniswelten zu tun haben.  

Dieser Umbau des Affekthaushalts der Konsumenten be-

deutet auch einen Umbau in der Nutzenstruktur des Pro-

dukts. Neue Elemente treten in den Vordergrund und 

entwerten die Kompetenzen derjenigen, die bisher Autos 

gebaut haben. Es ist kein Zufall, dass der Entwicklungs- 

und Investitionsenthusiasmus rund um das autonome 

Fahren nicht nur und nicht primär von den bewährten 

Playern der Automobilindustrie getragen wird, sondern 

ganz wesentlich von der Firmengeneration in der IT-In-

dustrie, die mit der Kommerzialisierung des Internets 

entstanden ist oder sich im Rahmen dieser technischen 

Umwälzung neu erfunden hat. Spätestens mit dem 

Comeback von Apple, das vor allem von einer neuen 

Form von mp3-Playern und Telefonen getragen war, 

wurde klar, dass hier nicht primär Technologie, sondern 

Erlebnis- und Designwelten verkauft werden. Genau dieser Themenbereich tritt aber auch beim Auto-

fahren in den Vordergrund, wenn der Besitzer das Lenkrad an den Rechner abgeben muss. Auf die 

Frage ‚Wie sieht ein profitabel gestaltetes Reiseerleben beim autonomen Fahren aus?’ haben die 

smartphone- und internetgehärteten Firmen sicher Antworten im Köcher, die in der Lage sind eine 

veritable Konkurrenz zu den Konzepten einer Industrie darzustellen, die noch immer Motor und Fahr-

werk in das Zentrum seiner Mehrwertproduktion und Kompetenz setzt. Die internetgetriebenen Firmen 

interessieren sich gerade jetzt für das Auto, weil durch das autonome Fahren Aufmerksamkeit frei 

wird, die bisher an Straße und Verkehr gebunden war. Die Neubesetzung ist genau das Thema der 

Aufmerksamkeitsökonomie und gehört zum Kerngeschäft dieser Akteure. Der vom Fahrer zum Passa-

gier mutierte Autonutzer wird insbesondere als Alleinreisender zum Prototypen dieser Geschäftsfelder, 

ist er doch im Fahrzeug erst einmal von jeder Form von Offlinesozialität abgeschnitten. 

Haben sie kein Gefühl für den Tagesablauf Ihrer 
Partnerin? 

Kommen Ihnen die Erlebnisse Ihrer Frau 
unplausibel vor? 

Gehen sie auf Nummer Sicher! 
Unsere ‚Be Sure’-Pakete bieten eine 

preiswerte Drohnenüberwachung für Jedermann  
 

 
 

Fragen sie nach einem individuellen Angebot 
unter 

www.wasmachtmeinefrau.de 

Die Neuzusammensetzung des Produkts ‚Auto’ bringt also Bewegung in eine Industrie, die in den 

letzten 30 Jahren durch Konzentrations-, Rationalisierungs- und Internationalisierungsprozesse ver-

sucht hat ihre Margen bei einem Produkt zu halten, das im Kern schon lange nicht mehr neu war. 

Noch ist nicht klar, wer die Wertschöpfung und Profite für die neuen Module automobilen Erlebens 

abschöpfen wird. Die Profis für diese Elemente neuer Mobilität sitzen aktuell nicht in der Automobil-

industrie. Es ist zwar nicht davon auszugehen, dass die heute bekannten Akteure in den nächsten 10 

Jahren verschwinden werden. Schließlich werden auch autonome Autos viel klassischen Ingenieurs-

kram enthalten und hier kennen sich die bestehenden Konglomerate bestens aus. Trotzdem ist noch 

nicht klar, wer die Felder neuen Erlebens für den entmachteten Fahrer bedient. Das entsprechende 

Gerangel der nächsten Jahre wird zeigen, wer mit welchen Anteilen in welcher Verflechtung Teil der 

neuen Wertschöpfungskette sein wird. Werden die heutigen Automobilhersteller zu Zulieferern von 
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Google Mobility Units bzw. Apple Car oder steht zukünftig nur ‚Driven by Google’ hinten auf einem 

Golf, der nach wie vor von VW kommt? Der spektakuläre Niedergang von Nokia, Palm und Blackberry 

angesichts des Aufstiegs der Smartphones hat gezeigt, dass Verschiebungen in den Nutzungswelten 

an sich bekannter Produktfamilien erhebliche Friktionen in der Industrie- und Profitstruktur zur Folge 

haben können.  

Jenseits dieser Verschiebungen in Profit- und Eigentumsstrukturen, die letztlich nur eine Umverteilung 

von oben rechts nach oben links darstellen2, kann man sich natürlich auch die Frage stellen, was die 

neue Fortbewegung mit dem emotionalen Haushalt eines autobahnverliebten Mobilitätsvolks macht. 

So wenig wie es bisher gelungen ist dem US-Amerikaner an sich das Recht auf freien Waffenbesitz 

wegzuregulieren, so wenig gelang es, ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen durchzusetzen. 

Letztlich wusste man nur zu gut, welchen Nutzwert man hochmotorierten Autos nimmt, wenn man sie 

nicht mehr ausfahren kann, wie irrational und selten möglich dieser Zeitvertrieb auch immer sein mag. 

Es ist letztlich unklar, wie massiv sich die ‚Freude am Fahren’ noch äußern wird und Konsumenten 

dazu verleitet nach wie vor selbst zum Lenkrad zu greifen, wenn sich das selbstfahrende Auto lang-

sam durchsetzt.  

Eins ist indessen klar: die Klasse der berufsbedingt Reisenden werden schnell mit neuen Standards 

konfrontiert werden, die in der Reisezeit Arbeitszeit sehen. Wenn die Möglichkeit besteht auch in der 

automobilen Anreise die nächsten Meetings vorzubereiten, wird das selbst Fahren zum Spleen, der in 

der Arbeitsorganisation letztlich nicht mehr eingeplant ist. Hier synchronisiert sich ein protestantischer 

Pragmatismus mit einem Verblassen der sozialen und emotionalen Nutzenstrukturen des klassischen 

Autos. Auch wenn es noch immer ein immenses Sediment an emotionaler Aufladung der Ware ‚Auto’ 

gibt, so scheint der Höhepunkt doch überschritten. Ein veritabler Anteil der jungen Generation kann 

sich schon heute mit Sharingmodellen abfinden, in denen Autofahren nicht mehr mit eigenem Eigen-

tum am Fahrzeug verbunden ist. Das Auto hat also als Zentrum des konsumtiven Begehrens schon ein 

Stück weit an Boden verloren – ein Einfallstor für den Umbau der Begehrensstruktur rund um die 

individuelle Mobilität. Nichtsdestotrotz ist noch ungeklärt wie groß der Anteil an Pragmatikern ist, die 

sich gerne das Chauffieren abnehmen lassen um unterwegs mehr Emails schreiben zu können oder – 

aber das ist eher unwahrscheinlich – mal ein gutes eBook auf das Entertainmentsystem des Autos 

projizieren lässt – vorzugsweise eines, das interaktiv Schwänke über die kulturellen Highlights der Ge-

genden zum besten gibt, die draußen an den Scheiben vorbeifliegen. 

 

                                                
2  Dieses Gerangel wird nichtsdestotrotz Aufmerksamkeit erregen, auch bei dem Publikum, das primär weder 
als Aktionär noch als Arbeitnehmer betroffen ist. Schließlich kann man diesen Konflikt auch durchaus national 
unter dem Motto ‚Deutsche Ingenieurskunst gegen amerikanischen Unternehmergeist’ aufladen. Dabei wird 
kaum eine Rolle spielen, dass es sich in beiden Fällen um internationalisierte Konglomerate handelt, die ihre 
Eigentümer und Mitarbeiter längst transnational über die Industriezentren dieser Welt verteilt haben. 
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Bilderwitze 

 

Thomas Glatz 

 

Die Jury 
Ein Kurzfilmentwurf 

Wir befinden uns im Audimax einer deutschen Großstadtuniversität. Das Zentrum der Lehre in einem 

Ehrfurcht erzeugenden Altbau. Statt Publikum finden sich in den Reihen lebensgroße Pappfiguren mit 

beweglichen Köpfen, die ununterbrochen nicken. Nur in der ersten Reihe, gegenüber dem Rednerpult 
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sitzen drei Herren älteren Jahrgangs. Der interessierte Beobachter kann in den Personen Jürgen 

Habermas, Peter Sloterdijk und Giorgio Agamben erkennen. Sie befinden sich offensichtlich in der 

Endphase zur Vorbereitung einer Veranstaltung. Vor ihnen liegen mehr oder minder geordnete Noti-

zen. Ihr Habitus entspricht ihrer Position. Sie sind sich ihrer Sache sicher und sehen sehr professoral 

aus. 

Eine der Türen, die in den Wänden neben dem Kopfende des Raums eingelassen sind, wird geöffnet. 

Ein junger Mann Ende 20 kommt herein. Abgetragenes Sakko, ein Skript aus dem Computer in der 

Hand. Er platziert sich hinter dem Rednerpult des Hörsaals. Es handelt sich um Ernst Lebensbichler. 

Lebensbichler:  Philosophie verästelt sich, mäandert und stellt sich immer wieder eigene Fragen, legt 

Achsen quer zu Gebäuden, die schon existieren. Gelegentlich kehrt sie aber zurück. 

Zurück zu den Fragen, die sie schon von Beginn an beschäftigt haben und die aller 

Voraussicht nach auch kein Ende finden werden. Eine solche Rückkehr zum Zentrum, 

quasi zum Koordinatenpunkt 0,0,0 stellt die Philosophie Edmund Husserls dar. Es ist 

kein Wunder, dass er sich in seinen Vorlesungen des Jahres 1923 auch mit der Frage 

nach der ersten Philosophie beschäftigt, also mit der Suche nach dem Ausgangspunkt, 

nach einem festen Grund für ein stabiles Denken, ja letztlich nach dem Punkt, an dem 

ein Denken an sich beginnen kann, ein Denken, das mehr Gewissheiten liefern soll, 

als alle bisherigen Ansätze der Philosophie. Husserls Phänomenologie versteht sich als 

ein Neuansatz für eine erste Philosophie und erweist sich als ein weiterer Angriff auf 

das Kant’sche Ding an sich und vor allem auf die Dunkelheit, die es notwendigerweise 

umgibt. Als Wesen mit einem definierten Sinnen- und Erkenntnisapparat können wir 

nicht zu den Dingen selbst vordringen – so das bescheidene Urteil des 18. Jahrhun-

derts. Die Phänomenologie Husserl’scher Prägung verspricht hier einen Fortschritt und 

der beruht wesentlich auf einem Angriff auf die Grundlagen dieser Konzeption. Hinter 

dem Ding an sich steht eine Konstruktion einer Welt, die von Subjekt-Objekt-Bezieh-

ungen geprägt ist. Die egozentrische Wende Descartes hat das Individuum in den er-

kenntnistheoretischen Mittelpunkt gerückt. Hier startete die Reise der Neuzeit und 

hier wird die Frage nach dem ‚Außen’, den Objektwelten außerhalb des Erkennenden 

selbst erneut aufgeworfen. Es ist gleichgültig, ob man die Existenz einer objektiven 

Welt leugnet, oder einem Positivismus mit unterschiedlichen Ausprägungen an unter-

stellter Erkenntnisfähigkeit anhängt: Die Grundvorstellung einer Beziehung des Einzel-

nen als Subjekt zu einer von ihm getrennten und im Extremfall nur vorgestellten 

Außenwelt bleibt. Eine solche Perspektive, eine solche Setzung treibt die Frage voran 

wie Aussagen und Denkvorgänge über die Objektwelt zustande kommen und inwie-

weit solche Aussagen angemessen sind.  

Unter diesen Vorraussetzungen verbleibt die Welt der Objekte im Zentrum des Den-

kens und ist fast unauflöslich mit der Frage verbunden, wie adäquat Aussagen über 

diese Welt sind und sein können. Diese Frage bleibt freilich nur dann der Monolith im 

Zentrum des Denkens, wenn ein grundsätzlicher Wille zum Wissen besteht. Dieser 
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Wille zum Wissen wiederum scheint aber ein konstitutives Moment der Philosophie 

bzw. Philosophieentwicklung an sich zu sein.  

Wir können also unterstellen, dass hier die vorphänomenologische Philosophie ein Be-

gehren installiert, ein Begehren nach adäquaten Aussagen über die Welt, repräsen-

tiert durch das Ding an sich. Verbunden mit der Idee einer Art Abbildfunktion, durch-

aus im Bewusstsein um die Limitierungen der menschlichen Möglichkeiten in dieser 

Hinsicht, wird hier eine kreisende Erkenntnisbewegung um das Ding an sich beschrie-

ben, eine Kreisbewegung, bei der man gegebenenfalls noch über die erkenntnistheo-

retische Distanz zum Zentrum debattieren kann, ebenso wie über die Vermessbarkeit 

derselben. Man kann sogar an Mikroreduzierungen der Strecke arbeiten, an weiteren 

Hinweisen über das Zentrum, aber letztlich wird man es nie erreichen. Die Distanz 

wird – als Schicksal in das Sein des Menschen eingeschrieben – immer größer 0 sein.  

Der Ansatz der Phänomenologie Husserl’scher Prägung beschäftigt sich nicht 

mit den Details des Abstandes und Problemen der Annäherung, sondern negiert den 

Antagonismus, der sich aus dem Postulat eines Subjekts und Objekts ergibt. Im 

Husserl’schen Ansatz geht es um die Strecke an sich. Sie ist das Phänomen, um im 

Bild zu bleiben. Ihr allein kommt ein existentieller Status zu. Die Welt besteht quasi 

aus Strecken, aus Linien und nicht aus Objekten, die von Außen angesehen werden. 

Die Linien entstehen in einem schauenden Bewusstsein, einem intentionalen Bewusst-

sein. Das Diktum ‚Zu den Sachen selbst’, das Husserl zugeschrieben wird, bezieht sich 

von Anfang an auf einen Gegenstandsbegriff, der sich von dem des Objekts grund-

sätzlich unterscheidet. Jeder Gegenstand ist von vorneherein vermeint, das heißt in 

Duktus der Phänomenologie, dass jedem Gegenstand eine ihm spezifische Mannig-

faltigkeit von Weisen eigen ist, die von einer intentionalen Schau gespeist werden. 

Eine solche Denkstruktur legt nicht unbedingt nahe ein Meilenstein auf der Suche 

nach mehr Adäquatheit zu sein. Letztlich emanzipiert sich eine solche Phänomenolo-

gie vom Begriff der Adäquatheit selbst. Das Sein ist immer schon vermeint, es gibt 

keine Schau des Dinges an Sich mit Abstand 0, ja es gibt nicht einmal das Ding an 

sich. Wir stehen also zu diesem Zeitpunkt auf schwankendem Boden, müssen mit ro-

tierenden Strecken leben, die die Mannigfaltigkeit von Weisen repräsentieren, in der 

die Dinge der intentionalen Schau unterliegen.  

Hier bleibt Husserl aber nicht stehen. Um der flirrenden Strecke etwas mehr Kontur zu 

geben muss reduziert und transzendiert werden. Das Durchschreiten verschiedenster 

Abschattungen bzw. Mannifaltigkeiten eines Gegenstandes und der entsprechende 

Abgleich ermöglicht eine Kristallisation der elementaren Wesenheiten. Diese soge-

nannte eidetische Reduktion könnte man vereinfacht als Schnittmenge der mehrpers-

pektivischen Wesensschau verstehen.  

Es bleibt einem weiteren Ansatz bzw. Vorgehen vorbehalten sich aus einer Imma-

nenzfalle zu lösen, die alleine durch mehrfaches phänomenologisches Betrachten 
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nicht zu vermeiden ist. Im Rahmen der phänomenologischen Reduktion macht sich 

der Betrachtende die Grundlagen seiner Schau bewusst, reflektiert quasi das Erschei-

nen der Dinge als einen vermeinten Bewusstseinsablauf mit dem Ziel, die hier vor-

genommenen Vorannahmen herauszuarbeiten und quasi dadurch stillzustellen. Eine 

der wichtigsten Vorannahmen, die Husserl dadurch beseitigen will, ist die, von einer 

Existenz der Dinge auszugehen. Unter dem Begriff der Epoché setzt er auf eine strikte 

Neutralität gegenüber dem Seinsglauben an sich.  

Reicht das um aus der Immanenz des Denkens herauszukommen? Wie merkt der 

Phänomenologe, dass er sich irrt? Und welche Rolle spielt der Andere, der im Zwei-

felsfall hilfreich sein könnte, um einen Irrtum aufzuklären? Der phänomenologische 

Gedankenstrom ist wohl kaum rein sprachlich strukturiert, wohl aber die Interaktion 

mit dem anderen. Kann man sich Elemente der eidetischen Reduktion vom Anderen 

leihen, vermittelt im Gespräch? Oder ist der Phänomenologe auf seine eigenen Reduk-

tionsleistungen angewiesen, seien sie nur eidetisch oder phänomenologisch?  

Vielleicht gibt es hier ein Begehren, das die Phänomenologie antreibt und zu einer 

Konstruktion verführt, die ein Wissen über die Welt verspricht, das wir nicht haben 

können. Vielleicht bleibt das Ding an Sich ein gnostisches Phänomen und die Phäno-

menologie lügt sich um diese schmerzhafte Distanz herum. In der zweiten Hälfte des 

20. Jahrhunderts kommt die Sprache als Basiselement von Erkenntnis und Psycholo-

gie mit Wucht zurück auf die Debattenbühne und mit ihr die Frage, wie wir die Welt 

sprachlich konstruieren. Es ist ein anderes Verdrängen des Dinges an sich, eine Ver-

schiebung hin zur Frage nach einer gelungenen Verständigung über die Welt – jen-

seits der Frage, wie diese denn wirklich aussieht. Vielleicht kann man das mannig-

faltige Vermeinen der Phänomenologie hier einbringen um das Gegenüber besser zu 

verstehen – bei allem Zweifel, den Emmanuel Levinas hier wahrscheinlich zu Recht ins 

Spiel gebracht hat. Ich danke für die Aufmerksamkeit! 

Lebensbichler schaut die drei Zuhörer erwartungsvoll an. Peinliche, gespannte Stille. 

Habermas:  Wie hast Du deine Leistung diese Woche empfunden?’ 

Lebensbichler:  Ambivalent. In der Challenge habe ich nicht immer den Kern getroffen, aber aus mei-

ner Sicht Perspektiven eingebracht, die dem Kolloquium ansonsten gefehlt haben. Der 

Wochenessay hat einen guten Querschnitt zum Thema geliefert. 

Habermas (an Sloterdijk gewendet): Wie siehst Du’s? 

Sloterdijk:  Guter Querschnitt ist ein unfreiwillig passendes Stichwort. Man könnte auch sagen un-

auffällige Mediokrität ist das kennzeichnende Merkmal deiner Essays an sich! Damit 

kommen wir aber nicht weiter, das ist nicht das, was wir hier suchen! Am Mittwoch 

hast Du die Verlagsveröffentlichung nicht bekommen, bist schon in der Erstsichtung 

durch das Lektorat gescheitert und das konnte ich trotz der notorischen Unterfinan-

zierung der Verlagsstellen durchaus nachvollziehen. Dein eingereichter Beitrag hatte 

keinerlei Erinnerungswert, keine Struktur und nicht die Spur von intellektueller Eigen-
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leistung und Originalität! Du versteckst dich oft hinter wohlabgehangenen Gedanken-

gängen aus der Philosophiegeschichte. Ich kann den Achsenpunkt in deinem Denken 

nicht identifizieren und das liegt nicht an mir!  

Agamben:  Ich sehe das ähnlich. Ich war von Deinen Leistung am Anfang recht angetan, kann 

aber seitdem keine Entwicklung sehen. Du bewegst Dich nicht mehr, gehst nicht mehr 

an die Grenzen deines Denkens! Das finde ich Schade. Konkret fällt mir außerdem 

auf, dass deine Auffassung von Husserl zwar nett bebildert ist, aber über weite Strek-

ken nicht über Lehrbuchzusammenfassungen hinauskommt. Die plötzliche Anbindung 

an die Sprachphilosophie bleibt ohne echten gedanklichen Konnex stehen und wirkt 

wie ein Versuch das Thema mit Gewalt zu modernisieren. Die eidetische Reduktion 

um über Levinas hinauszukommen – einfach lachhaft. Ich würde Dir dringend anra-

ten, Husserl noch einmal im Detail zu studieren, insbesondere alles, was im Zu-

sammenhang mit dem Lebensweltkonzept und der Wissenschaftskritik steht. Ich 

möchte auch die Gelegenheit nicht versäumen auf deine nach wie vor bestehenden 

Defizite im Bereich des Vortrags an sich hinzuweisen. Wir hatten in den letzten Wo-

chen mehrere Videocoachings, in denen du die Gelegenheit hattest deine Schwächen 

durchzuarbeiten. Und jetzt sitzen wir hier, bekommen immer noch keinen Augenkon-

takt und müssen uns mit einer monotonen Sprachmelodie herumschlagen. Hier hätte 

ich mir größere Fortschritte erwartet und da spreche ich wohl ganz im Sinne der an-

deren. 

Habermas und Sloterdijk nicken. 

Habermas:  Danke Ernst!  

Ernst Lebensbichler tritt ab und verlässt den Hörsaal mit hängendem Kopf durch die Tür, durch die er 

gekommen ist. Die Jury geht in Klausur: Tuscheln, Gestikulieren und Wedeln mit Notizen. Letztlich ein 

allgemeines Nicken, das dem Zuschauer auf theatralische Weise die Einigkeit in der Entscheidung auf-

zeigen soll. Der Hörsaal wird umgebaut. Das wird über einzelne Standbilder im hektischen Zeitraffer 

vermittelt, die von dramatischer Musik unterlegt sind. Das Vortragspult muss weichen, ein längerer 

Tisch wird auf keinem kleinen Podest aufgebaut. Die drei Mitglieder der Jury nehmen an der Längs-

seite dahinter Platz. 

Ernst betritt durch obersten, mittigen Eingang den Audimax und tritt nervös die Treppe bis vor das 

Pult hinunter. Habermas steht auf und platziert sich vor dem Tisch, lehnt sich lässig an und achtet 

darauf, nicht in der Kameraachse von Agamben und Sloterdijk zu stehen. 

Habermas:  Ernst – Du konntest diese Woche nicht überzeugen. Ein durchwachsener Wochen-

essay trifft auf eine laue Diskussion. Eine Challenge, in der wir nicht sehen konnten, 

dass Du es wirklich willst. Wir fragen uns, ob Du, Ernst, denn ernsthaft ‚Germany’s 

next top Philosopher’ werden willst. Wir sehen es im Moment nicht – und das ist ein 

Problem.  
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Pause bis an den Rand des dramaturgisch möglichen, Zoom auf Ernsts Gesicht, die Kamera sucht die 

Entgleisung, den Zusammenbruch, Zeichen des Drucks, der unkontrolliert das Gesicht entstellt. Aber 

Ernst wirkt nur müde – müde jenseits der Manipulierbarkeit.  

Habermas:  Andererseits wissen wir um dein Potential, um Deine gelegentliche Brillanz, einem 

Thema genau zum richtigen Zeitpunkt die Wendung zu geben, die es braucht, auch 

wenn Du uns solche Wendepunkte diese und letzte Woche nicht geboten hast. Genau 

darin zeigt sich aber das Potential für ‚Germany’s next Top Philosopher’. Wir wollen 

diesen Ernst wieder in den Kolloquien und den Vorträgen haben. Setze Dich mit einem 

brillanten Essay kommende Woche wieder auf die sichere Seite und dann wird es wird 

auch über diese Woche hinaus weitergehen. Insofern gibt es auch heute wieder eine 

Erstausgabe für dich!  

Ernst freut sich, ballt die Fäuste. 

Sloterdijk:  Es ist Husserl. Arbeite ihn gewissenhaft durch, denn diese amputierte Lesart von Phä-

nomenologie werden wir dir nicht noch einmal durchgehen lassen! 

Lebensbichler:  Vielen Dank! Ich werde mich intensiv damit auseinandersetzen!  

Ernst geht mit seine Trophäe nach rechts ab. Die Jury sortiert ihre Dokumente und wendet sich dann 

an die Regie doch bitte den Nächsten hereinzuschicken. Das wird dann Juri Schmitz sein und er wird 

es diese Woche nicht schaffen. 

 

Cpt. Kirk &, Teil 10  
Cpt. Kirk & das Kaufhaus 

Captain Kirk hat Landurlaub. Wir treffen ihn tiefenentspannt bei Macy’s, etwas gedankenverloren 

durch die Abteilungen schlendernd mit einem kurzen Halt bei der Unterhaltungselektronik, wo er sich 

von einem beflissenen Verkäufer das neueste Modell eines Mikrosoundesigners erklären lässt. Kirk 

scheint noch unschlüssig. Die Energiequelle, die sich aus den Bewegungen des Nutzers speist, scheint 

nicht die neueste Generation zu repräsentieren. Aber das aktuelle Modell ist nicht vorrätig, man könne 

es aber innerhalb von zwei Tagen bestellen versichert der uniformierte Berater.  

Wir werden misstrauisch. Etwas stimmt nicht an der Szenerie. Gibt es Macy’s oder einen seiner Kon-

kurrenten überhaupt noch im 23. Jahrhundert? Die Originalserie nutzt die bunte Warenwelt des 20. 

Jahrhunderts nicht als Kulisse wenn es darum geht die Heimatwelten der Sternenflottenoffiziere zu 

modellieren. Da läuft alles irgendwie postkapitalistisch. Händler und Läden tauchen zwar auf, insbe-

sondere auf fremden Welten, sind aber immer irgendwie archaisch – im Sinne von primitiv oder hin-

terfotzig. Der planetenbasierte Händler ist meist eingebettet in eine eher zurückgebliebene Zivilisation 

und die, die man im Weltraum antrifft, arbeiten selten mit sauberen Mitteln. In dem Geschäft scheint 

man Marge eher über Erpressung und Betrug zu machen.3  

                                                
3  Die nervigen und großohrigen Ferengi aus der neuen Serie ‚Das nächste Jahrhundert’ stellen hier eine ambi-
valente Ausnahme da. Die haben es tatsächlich mit einer extremen kapitalistischen Ausrichtung auf einen recht 
annehmbaren technologischen Stand gebracht und eine Kultur um die Habgier aufgebaut, kommen dafür aber 
auch entsprechend schlecht weg. Kaum kooperationsfähig, sexistisch und dumm, sind sie so etwas wie das läs-
tige Ärgernis des Alpha-Quadranten. 
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So oder so ist das eher unangenehme Phänomen Handel im Normalfall an die pure Sicherstellung der 

Reproduktion geknüpft. Das klassische Warenhaus, angetreten um über Lebensweltbereicherung und 

reinen Konsum zu verkaufen, scheint einer Phase von Entwicklung anzugehören, die man entweder 

noch nicht erreicht hat oder schon wieder überwunden ist. Ein ganzes Feld der Freizeitbeschäftigung 

scheint verschwunden. Der Mann und die Frau der Sternenflotte geht nicht Shoppen um des Shop-

pens willen. Das mag auch an den eher kleinen Kabinen auf der Enterprise liegen, die einer Anhäu-

fung von Krempel tendenziell im Weg stehen, aber das Problem liegt wohl tiefer. Der Mensch im 23. 

Jahrhundert scheint durch mit dem Konsum. Die Ware und die Modellierung des diesbezüglichen Be-

gehrens stehen selten im Mittelpunkt der Probleme mit denen sich Kirk herumschlagen muss – weder 

bei ihm, noch bei seiner Mannschaft. Die Frage, was an Verkauf im Netz läuft und was noch in den 

Innenstädten erworben wird, ist auch schon lange Vergangenheit. Die physische Repräsentation von 

Markenwelten ist nicht mehr das Thema.  

Auch schon ohne Replikator scheint das Begehren hier neu kanalisiert. Die Akteure der Sternenflotte 

zeichnen sich aus durch den Willen zum Wissen und den Willen zur Macht. Ständige intellektuelle und 

humanistische Selbstentwicklung ist das Ziel und weil man das den ganzen Tag macht, wenn man 

gerade keinen Dienst hat, ist man von den Ergebnis auch dermaßen überzeugt, dass man seine Welt-

deutung auch gerne Anderen aufs Auge drückt, oberste Direktive hin oder her. Diese Nichteinmi-

schungsklausel basiert eh nur auf der Überzeugung, dass all die Primitiven am Ende nur zur selben 

Überzeugung kommen wie die Sternenflotte selbst, denn sonst würde man sie auf keinen Fall machen 

lassen.  

Es ist jedenfalls kaum anzunehmen, dass irgendein finanziell potentes Händlervolk so ohne weiteres 

eine fette Mall südlich des neuen San Francisco bauen dürfte. Und wenn, wäre der Ort bei Sternen-

flottenoffizieren verpönt und Kirk wäre kaum dort anzutreffen. 

 

Vieltoniges Vokabular der Pfandflaschen-Rückgabe 
Dr. Gräf stand an der Kasse des ‚Bio-Fresh‘-Shops um das Flaschenpfand einzulösen. Eigentlich war 

das die Aufgabe seiner Helferinnen, die meist aber nur beschäftigt waren den ultimativen Stress-Test, 

möglichst früh die Praxis zu verlassen, zu bestehen. Verschwenderische Schlampen, grollte er, die sich 

zwar nach allen Regeln der Kunst verwöhnen ließen, aber möglichst wenig Arbeitseinsatz zeigten und 

deren Gehörzugang so grobalgamiert durch denkwürdige Musik war, dass die Auftrags-Empfangsbe-

reitschaft nur mit militärischen Einsatz zu bewältigen wäre um das Widerstandspotenzial zu sprengen. 

Aber, das musste sich Dr. Gräf eingestehen, er hatte die Armada an Barbarellas extra so eingestellt, 

damit seine Privatkunden während langatmiger Prozeduren vom Anblick der herrschenden Frivolität 

seiner Mädchen beruhigt waren. Aus den Lautsprechern säuselte das singende Model und Ex-Élysée-

Bewohnerin Carla Bruni und ging mit guten Beispiel voran wenn es darum ging zu zeigen, dass man 

auch ein Land, das sich rühmte, die alte Tradition der Politik als intellektuelles Geschäft wachzuhalten, 

in haarsträubenste Verirrungen stürzen kann.  

Dr. Gräf lächelte mit dem kühnsten Zahnweiß einer Edel-Patientin im Laden zu. Diese stocherte den 

folhaltigsten Spinat ab, während der Gatte mehrere Flaschen Kokoswasser, Haarpflegeprodukte aus 
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der Luxus-Bio-Kosmetikabteilung einsammelte, natürlich frei von Tensiden, Duft und Farbstoffen, sili-

konfrei, mal sehen, was aus den allergisch im Alter sich aufkräuselnden Haaren noch zu retten ist, mit 

hopfengestopften Isarwasser im Kasten und mehreren Packungen handverlesener Haselnusskerne, so-

wie diversen Käse- und Wurstspezialitäten schlossen sie ihren Einkauf ab. Diesen Protz-Einkauf scho-

ben sie triumphal in ihren Land Rover, den sie für Einkäufe wählten, parkten vor der Tür, im Halte-

verbot und der Gatte legte den Bußgeldbescheid achselzuckend verächtlich auf den Rücksitz, während 

seine Frau sich köstlich amüsierte, dass andere dieses Schmerzensgeld nicht verkraften konnten. Da-

für sparten sie ja Zeit und schleppten nicht mit geschundener HWS Einkäufe über die Straße. 

Dr. Gräf stand in der Schlange mit zehn Saftflaschen, die am Ammersee mit reinen, naturtrüben Obst-

säften abgefüllt wurden. Diese mundeten Patienten sowie Personal – sie entsorgten sich nur nicht von 

selbst. Dr. Gräf lächelte die Kassiererin an. Sieh an, hier bediente also eine Dame mit Migrationshin-

tergrund. Sehr apart anzusehen. Schön war sie, so schmalgliedrig, als wäre sie aus einem Traumge-

mälde von Henri Rousseau im Mondlicht sanft entschlafen, während sich die wilden Schlangen an den 

saftigen Blättern räkeln. Sie war natürlich nackt und Dr. Gräf fabulierte, dass er im bunt gestreiften 

Lendenschurz um sie herum scharwänzelte, und der strengen Bildordnung dazwischenfuhr. Er würde 

sie mit Gefühlen und Leidenschaft aufladen, mit Zeremonien und Ritualen schmücken und seine Wohl-

taten würden in alle Winkel ihres Daseins strahlen. Doch ist es für eine derartige Sublimierung, wie 

Georges Bataille erklärte, unerlässlich, dass bestimmte Regeln und Tabus, die die körperliche Wallung 

zügeln und lenken, aufrechterhalten werden, so dass die körperliche Liebe als eine Überschreitung ge-

lebt und genossen werden kann.  

‚Diese Flaschen mit Bügelverschluss nehmen wir nicht an‘, klärte ihn die Kassiererin resolut auf. Gräf 

stürzte wie Ikarus aus allen Wolken und sah die schöne Dame, deren Lippen sich zu einem schmalen 

Strich verzogen, fragend an. Die reagierte auf seinen Augenkontakt nur spröde, ein Lächeln war nicht 

auszumachen. Dr. Gräf meinte sanft ‚Sehen Sie, das sind Mehrwegflaschen, die ich in diesem Laden 

gekauft habe und ich bekomme bei der Rückgabe meinen Einsatz zurück.‘ Die Kassiererin regungslos, 

vermerkte mit dem kühl-souveränen Blick, dass sie im Recht war, wie der Bahnkontrolleur, der einen 

Kunden erwischt, dessen Bahnkarte einen Tag zuvor ablief. ‚Nein, diese Flaschen müssen Sie woan-

ders abgeben, dort bekommen Sie Ihr Pfand.‘ Gräf knackste mit den Händen, wenn er etwas durch-

setzen wollte und sich dafür beherrschen musste. Energisch, aber doch noch mit sportlicher Nike-

Höflichkeit meinte er spöttisch, und legte noch ein Quentchen Fleischeslust als Überzeugungsdetail 

hinzu, ‚dass seine Praxis jede Woche einen Eimer voll Geld hier lasse, gerade wegen der teuren Saft-

flaschen.‘ Die Haltung seines Gegenübers unverbrüchlich. Man musste nicht die Terminologie der 

Frankfurter Schule verinnerlicht haben: Sie erkannte seine Autorität nicht an. Hier ging es nur um 

Pfand und Dr. Gräfs bürgerliche Pflicht war jetzt nicht auszuflippen, womöglich sich im Ton zu vergrei-

fen. Sie ergänzte noch knapp, dass er doch bitte das Laufband freimachen möge, da sie die anderen 

Kunden bedienen möchte. Hinter ihm hatte sich eine beachtliche Schlange gebildet, die ihn noch böser 

und bedrohlicher ansah, wie die langen Familienschlangen aus China und der Türkei beim ‚Aldi‘.  

Dr. Gräf platzte der Kragen und er fuhr die Kassiererin an, dass sie jetzt mal ein paar Fakten registrie-

ren solle. Vielleicht sei ihr ja das alles zuviel, oder sie plage Erschöpfung, aber die Flaschen kommen 
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hier zurück, da sie hier gekauft wurden. Sie sah ihn noch nicht mal an, lächelte den Kunden zu, zwin-

kerte vieldeutig, als hätte er gerade aus der Klapse Freigang. Hinter ihm verschwor sich eine Massen-

bewegung gegen ihn. Von der Seite sah ein Kunde mit Plüschfrisur auf seine leeren Flaschen und 

meinte trocken: ‚Diesen Saft führt der ‚Bio-Fresh‘ seit einer Woche nicht mehr, darum kein Pfand. Ha-

ben Sie die Plakate nicht gesehen?‘ Gräf merkte eine befremdliche Ohnmacht, obwohl er doch sonst 

Stärke und Macht verkörperte. 

Die Schlange hinter Gräf wurde länger und länger und er stellte sich noch während des Diskurses vor, 

dass die mit den Hufen scharrenden höhnenden Kunden sich in einem Chatroom mit Beschimpfungen 

auf ihn als ‚#Bio-Pfand-Fascho‘ einschossen. Er hätte die Dimensionen seines Gebarens vielleicht noch 

mit einer großzügigen Spende in den WWF-Behälter beenden können, aber seine rabulistische Gestik 

würde auch noch den letzten milden Geist in der Schlange aus einer friedlichen Datenübertragung 

reißen. Er müsste sich als Satisfaktion schon als Shakespearscher Shylock ein Kilo Fleisch aus der Len-

de schneiden um wie ein geläuterter zu Kreuze kriechender Mel Gibson Sympathien zu gewinnen. 

Keine identitätsstiftende Maßnahme konnte ihn mehr mit den anderen verbinden.  

Die Kassiererin hatte ja auch Recht. Ihm fiel ein, wie seine Helferinnen erwähnten, dass die Bügel-

flaschen bei ‚Bio-Fresh‘ bald nicht mehr geführt würden.  

Der Tag war jetzt schon abgeschmiert, Dr. Gräf wollte nur noch schnell in seine geschützten Praxis-

räume zurück. Er hatte sich von einer Kassiererin zurechtstutzen lassen, die noch nicht mal auf seine 

dezenten Avancen reagierte. 

Plötzlich stellt sich ihm eine aufgebrachte Frau in den Weg. Was ihm einfalle sich in diesen Zeiten wie 

ein Rassist zu gebärden. Erstens, sei ja das ganz schön dumm, er könne sich ja wohl denken, dass 

sich sein Verhalten schnell rumsprechen werde und er seine Praxis dicht machen könne. Sie werde 

sich darum kümmern, dass die arme Kassiererin von ihm angemessen entschädigt werde.  

Als er vor der abgelebten Kneipe ‚Bei Basti Fantasti‘ stand, wusste er, dass er seinen Ruf im Stadtteil 

verloren hatte. Ein Typ mit Brexit-Boris Johnson-Frisur meinte kopfschüttelnd, die ökonomische Ver-

nunft erzwinge für Gräf ein Hausverbot, denn sein gemeines populistisches Daherreden habe sich 

schon rumgesprochen. Wie sollte er seine patriarchal-liberale Herrschaft in seiner Praxis fortführen, 

wenn sich hier schon die mickrige Bierrutsche aufführt und sich als Institution gebärdet, die ihre Ener-

gien nicht auf Hells Angels, sondern auf ihn als Ersatzfeind abstößt. 

In Gräfs Schädel rauscht es, als wütend das elektrisch verfremdete Glockenläuten der Herz Jesu-Kir-

che nebenan einsetzt. Dort schläft der noble Barbesitzer des ‚Odeon‘ seinen Rausch aus, in Gräf beben 

sperrige ‚Blade Runner‘-Synthies. Typisch Gräf: Er fühlt sich so grausam behandelt, wie Schockstarre 

nach dem Verlassenwerden. Trotzig schlägt er mit seinen uneingelösten Flaschen auf einen Audi R8. 

Er wird sich später nicht rausreden können, dass er under the influence seines Drugdealers stand, 

während ein kleiner Smartphone-Zombie genüsslich seine Partitur des Untergangs festhält. 

Miss Harmlos 
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Perlen der Provinz V 
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. 

 

 

 

Grüß Gott in Frankenhöfen  

Ich bin nur ein einziges Mal durch Frankenhöfen gekommen. Vor drei Jahren in einem Postbus, der 

sich zwischen Flasnöcker und Hindelang durch die schöne Landschaft schob. Im Bus roch es nach 

Schulmädchenparfüm und Zimtkaugummi obwohl außer mir und dem Busfahrer nur ein Geschäfts-

mann im Fahrzeug saß. ‚Fuchs und Has! Kein Netz! Wallapampa! Provinz! Pah! Jottwehdeh! Dingens-

kirchen! Fliegenschiss-Kaff!’, rief der Geschäftsmann nach jedem erfolglosen Mobiltelefonierversuch 

aufgebracht. Dann sprach er ‚Oh, bitte sag, dass wir jetzt nicht in diesem Tempo weiterfahren wer-

den.’ Niemand sagte etwas und der Bus fuhr im Schneckentempo durch den Ort. 

Als wir nun das Ortsschild von Frankenhöfen passierten, veränderte sich die Himmelsfarbe von Milch-

weiß zu Perlgrau. Eine Wolkenfront reichte von der Kirchturmspitze bis zum Frankenhöfener Berg und 

der sonderbare Geruch war urplötzlich verschwunden.  

Solche Dinge kommen vor – aber nicht häufig. 

Auf Wiedersehen 
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Grüß Gott in Undießenbachstetten 

Die Ortschaft liegt im Wesentlichen an der Durchfahrtstraße und hat 84 Einwohner. 

Auf Wiedersehen in Undießenbachstetten 

 

 

 

Grüß Gott in Lammerdingen 

Eine Stadt speichert wie ein Buch Erzählungen in sich, wie das Erzählen die Zeit speichert. Ein Dorf ist 

ahistorisch. Dorf-Zeit ist ‚kreisförmig’ und zyklisch. Ein Dorf ist ein Gedicht. Lammerdingen z.B. 

Da gibt es einen im Dorf, der kann haarklein die Namen der Gipfel eines Alpenkammes und der darum 

versammelten Hügelrücken hersagen wenn er mit seinem Opernglas in der Ausschau innehält. Er 

kennt auch die Namen aller Laub- und Nadelbäume. Es weht immer ein sanfter Lavendelsäckchenduft 

aus seiner Ausgehjoppe, wenn er spricht. Er sagt ‚da gibt es einen im Dorf’. Dann hebt er an zu er-

zählen. Er scheint Gott und die Welt zu kennen in seinem Dorf. Aus der historischen Vergangenheit, 

aus Natur und Leben bringen seine Erzählungen einen Bilderbogen. Sie sind für meinen Geschmack 

manchmal etwas langatmig, zumal ich außer ihm niemanden in Lammerdingen kenne.  
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Manchmal sind seine Erzählungen aber so plastisch und lebensnah, dass man sich richtig gut vor-

stellen kann, dass es da einen gibt, der dies und das getan hat oder dieses oder jenes erlebt hat. 

Merkwürdigerweise erzählt der aus dem Dorf nie von einer aus dem Dorf. Wurst, ja. Tod, ja. Bier, ja. 

Männer, ja. Hunde, Pferde, Wellensittiche, Spoiler, Traktoren. Auch von Fußballergebnissen erzählt er, 

von Lattenzaunfarbe, von einem Vierpfünder, der aus dem Bach gezogen wurde, von einem Jungen, 

der mit seinem alten Damenfahrrad freihändig den Kirchberg hinuntergeradelt sei, von Bierkutscher-

schnitzel in Zwiebelsauce mit Bratkartoffeln. 

Vom Brand in der Kartoffelflockenfabrik, erzählt er, von Kakteenbörsen, von einem Herrn Fischer aus 

Landsberg, von Grillgewürzsalz und einer Grillkräutergewürzmischung zum Probierpreis, und von der 

ersten Welpenspielstunde im Schäferhundeverein für alle Hunderassen. Aber keine einzige Geschichte 

von oder über eine Frau. Keine einzige Frau. 

Auf Wiedersehen in Lammerdingen 

 

 

 

Grüß Gott in Niewiedergeltingen 

Stellen Sie sich vor, sie säßen unausgeschlafen in einer Pension in Niewiedergeltingen und warteten 

auf ihr Frühstücksei. Sie betrachteten angebissenes Stillebenobst auf einem Bild an der Wand im Früh-

stücksraum. Und dann erzählt ihnen eine unbekannte Dame am Nebentisch umständlich von einer 

Halbtagswanderung mit dem Frauenbund ins Herrenholz. Nun fängt ihr Mann an, zu erzählen. Ihm 

kommt es vor allem darauf an, mit seiner volkstümlichen, unproblematischen Erzählkunst die Zuhörer 

in Spannung zu versetzen und zu überraschen. Einige Geschichten des Herrn sind mir lebhaft in Er-

innerung geblieben. Der Herr erzählte, dass dem Keeper des TSV Niewiedergeltingen in der Kreisliga A 

ein ganz verrücktes Tor gelungen sei. Ein Abstoß von Firat Tülü habe in Blitzesschnelle das 1:0 für 

Niewiedergeltingen gebracht. Mit Windunterstützung sei der Ball Hastduwaskannstdu im Strafraum 
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aufgesprungen und über den Schlussmann der TVgg Gut Glück, Justin Trinkeschuh gehüpft. Am Ende 

hätte Niewiedergeltingen mit 2:0 gegen die TVgg gewonnen.  

Ich habe manchmal genickt und ‚unglaublich!’ gesagt. Gut, dass der Kaffee im Kännchen der beiden 

anderen Frühstücker endlich zur Neige ging. Doch nun kein Abschweif mehr! 

In Niewiedergeltingen, gibt es in der Wallfahrtskirche auch die weltweit einzige Madonna mit Brille. 

Eine Marienstatue dort steht in dem Ruf Augenkrankheiten zu heilen. Die erste Brille aus Massivgold 

wurde schon um 1830 gestohlen, die zweite Brille dann in der Muttergottesfigur verborgen. Ein Ge-

schäftsmann aus Shanghai, obwohl kein Christ, stiftete dann die dritte Brille, nachdem sein Urgroß-

vater nach einem Kirchenbesuch von einer Augenkrankheit geheilt worden war. Heute trägt die Ma-

donna eine moderne Brille mit getönten Gläsern. Die habe ich mir natürlich angesehen. 

Auch wurde mir von Ortskundigen erzählt, dass die Einheimischen an einem bestimmten Tag im Jahr, 

aber nur wenn sie mit dem Wetter Glück hätten, aus den Schatten, die sie auf die Kirchenaußenwand 

würfen, ihre Zukunft herauslesen könnten. 

Und dann hieß es noch in Niewiedergeltingen würden am Samstagabend die Bürgersteige erst gefegt 

und dann hochgeklappt. Das stimmt nicht. Ich bin die ganze Nacht wach geblieben. Kein Mensch auf 

der Straße, der die Bürgersteige fegte um sie dann hochklappen zu können! Glauben Sie nicht alles, 

was Ihnen Frühstücksbekanntschaften erzählen! 

Auf Wiedersehen 
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Grüß Gott in Dillizhausen 

Mir hat einmal ein Mann gesagt, es war Hindelang, wer Los Angeles, die autogerechteste Stadt der 

Welt, die junge australische Millionenstadt Melbourne, Indiens Hightechzentrum Bangalugu oder Nord-

koreas von Fabrikschloten, Nissenhütten, Propagandabauten, Schwemmkanalisation und Steinzeit-

kommunismus zerfurchte Hauptstadt Pjöngjang erlebt hat, der kann fast ausschließlich erfassen, wa-

rum die Dillizhausener am liebsten in Dillizhausen leben möchten. Damit wären wir seltsamerweise bei 

den Hüten. 

Auf Wiedersehen 
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Guten Tag in Odctvrtvrstvitcz  

Bundesverbraucherschutzstaatssekretär Knut Dins posiert für ein Pressefoto in der regionalen Tages-

zeitung mit einem Strohhut, einer knackroten Karthäusernelke, und einer Bio-Gurke neben dem fin-

nischen Verbraucherschutzminister und einer Bundestagsfraktionssprecherin der CDU-CSU-Fraktion, 

die ebenfalls einen Strohhut trägt, und ein grünes Langgemüse hochhält. Vorm Bio-Laden liegen in 

Kisten erdverkrustete Topinamburen, kleine Kartoffeln, warzige Gurken und Oberrüben. Im sorbischen 

Odctvrtvrstvitcz bei Zschotschwitz gedeihen die Gurken heuer besonders gut. Dies gilt es auf einem 

Bild festzuhalten: Der Bio-Laden-Inhaber trägt eine neue Hose. Sein Kopf gipfelt in einem grauen, 

breitkrempigen Hut. Der Bundesverbraucherschutzstaatssekretär und die Bundestagsfraktions-

sprecherin legen die wasserreichen Stangenfrüchte zurück. Nun unterhält sich der Bio-Laden-Inhaber 

einige Takte lang mit der Bundestagsfraktionssprecherin. Eine Journalistin sagt: ‚Ich bin Dschournalis-

tin’. Sie spricht ‚Journalistin’ aus wie ‚journal’, das englische Wort für ‚Journal’. Auf englische Weise, 

nicht auf französische. Das klingt komisch. ‚Dschournalistin’. Warum sagt sie nicht gleich ‚Dschörna-

listin’? Sei´s drum.  

Ein Kind will ein Eis. Der Ladeinhaber will das Eis aushändigen, aber der Pressefotograf wünscht, dass 

Bundesverbraucherschutzstaatssekretär Dins das Eis überreichen soll. ‚Ei, ein Eis’, sagt das Kind. Bun-

desverbraucherschutzstaatssekretär Dins sagt: ‚Bürgernähe’. Die Mutter des Kindes sagt: ‚Wie sagt 

man?’. Dann spricht Dins mit dem Bio-Supermarkt-Inhaber und dem Finnen über das abgeschaffte 

Rindfleischetikkettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz (RflEttÜAÜG) Mecklenburg-Vor-

pommerns, über die Berliner Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsverordnung, und dass 

in ‚Odctvrtvrstvitcz’ elf Konsonanten in Folge auszusprechen seien. Im estnischen Wort ‚oueaiaaare’ 

seien immerhin acht Vokale in Folge auszusprechen, so der einzige Satz, der dem schweigsamen fin-

nischen Gast über die Lippen kommt. Bundesverbraucherschutzstaatssekretär Dins fordert mehr Denk-

lust. Das Kind sagt leise ‚Danke’. Schließlich spricht man noch ein paar Takte über das besorgniser-

regende Ergebnis eines Messlabors für Tomaten, und reist dann ab.  

Auf Wiedersehen 
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Grüß Gott in Anering – Europäischer Zaunort 

Wenn die Bierfilze in der Aneringer Gegend einen Gartenzaun aufweisen, vier senkrechte Striche und 

einen durchgestrichenen Längsstrich, sagt man scherzend, man sei halt ‚Zaunort’. 

‚Gute Zäune machen gute Nachbarn’. Dies besagt schon ein Sprichwort von Otto Flasnöcker. In Ane-

ring findet man über tausend verschiedene Zaun- Stacheldraht- und Torsysteme für Heim und Garten, 

Sicht und Lärmschutz, Industrie und Sicherheit sowie Tierhaltung. Stahlmattenzäune, Maschendraht-

zäune, Holzzäune, Jägerzäune, Lattenzäune. Alles gibt es hier. Nicht umsonst trägt Anering den Bei-

namen ‚Europäischer Zaunort’. Einen eigenen Ausdruck für ‚Oberkante eines Zauns’ gibt es hier aller-

dings nicht. Den gibt es nur in der estnischen Sprache (‚oueaiaaare’). 

Auf Wiedersehen im Europäischen Zaunort Anering! 
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Grüß Gott in Irsin 

Unternehmen wachsen nicht im leeren Raum. Sie sind eingebettet in die Gesamtwirtschaft, die in 

ihren Abläufen wiederum ein Spiegelbild der technischen und politischen Entwicklung ist. Firmenge-

schichte ist nur zu begreifen, wenn man sie vor einem historischen Hintergrund sieht. Es gibt Tage 

und Anlässe, die geradezu dazu aufrufen für einen Moment kurz innezuhalten und zurückzublicken. 

Das würden wir gerne mit Ihnen gemeinsam tun. 

‚Nur wer sich seiner Geschichte bewusst ist, bewältigt auch die Zukunft!’ (Herr Fischer aus Landsberg) 

 

600 v. Chr. Wasseruhren in Assyrien bekannt 

350 Saugpumpe bekannt 

1298 Handspinnrad in Europa bekannt 

1438 Gutenberg erfindet den Letternguss 

1609 letzte Nachricht vom magnetischen Wagen in China 

1838 erste Lokomotive, die ‚Saxonia’ in Deutschland gebaut 

1938-45 Zweiter Weltkrieg 

1972 Ani und Wolfgang Dompropst eröffnen das Farbenfachgeschäft in Irsin 

1973 Der Geldautomat wird patentiert 

1974 Deutschland wird Fußballweltmeister 

1981 Wir erweitern unser Werkstattgebäude in Irsin 

1982 Mit ‚Ein bisschen Frieden’ gewinnt Nicole aus dem kleinen Saarland den ‚Grand Prix Eurovision de 

la Chanson’ 

1984 Wer sich nicht angurtet zahlt ab sofort 40.- DM Bußgeld 
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1989 Die Berliner Mauer fällt 

1990 Neubau von Werkstatt mit Lackieranlage in Irsin 

1991 Ötzi, eine mumifizierte Leiche aus der Jungsteinzeit, wird in den Ötztaler Alpen entdeckt 

1997 Der Koment ‚Hale Bopp’ ist wochenlang am Himmel zu sehen 

1998 Wir können unsere vollautomatische Farbenmischmaschine in Betrieb nehmen 

1999 Totale Sonnenfinsternis am 12. August mittags 

2001 Terroranschläge am 11. September  

2004 Nach 43 Jahren übergibt Wolfgang Dompropst seinem Sohn Dominic den Malerbetrieb in Irsin 

2005 Nach dem Tod von Johannes Paul II. wird der Deutsche Benedikt XVI. zum neuen Papst gewählt 

2006 Wir können unsere neue vollautomatische Farbenmischmaschine in Betrieb nehmen 

2010 Lena Meyer-Landrut gewinnt mit ‚Satellite’ beim Finale des 55. Eurovision Song Contest 

2012 Wir feiern das 40-jährige Bestehen unseres Farbengeschäftes 

 

Die Domprobsts gewähren deshalb 20 % auf Pinsel und Werkzeug und 10% auf SikkkX Centol HLS 

Lasur, halten für einen kurzen Moment inne und blicken zurück. Sohn Dominic auch.  

Auf Wiedersehen 

 

 

 

Grüß Gott in Uresing  

Bei uns sagt man ja ‚Schneeramma’ – Schneeräumen. In Berlin sagt man Schneefegen. Wenn wir hier 

anfangen würden mit dem Besen zu fegen, das ginge gar nicht. Da braucht man schon eine Schaufel. 

Heuer ist der Schnee ja dreißig Zentimeter hoch.  

Schneeschaufeln ziehen ihre Bahnen um die Behausungen. Neuer Schnee liegt in der Luft.  

Die Landschaft wirkt wie graphische Blätter. Uresing wie eine Bleistiftskizze. Man bildet sich ein, alles 

würde nach Graphitstaub riechen, wie im Zeichensaal einer Kunstakademie.  

Wo sich die Stromleitungen kreuzen vor wandernden Schneewolken ist schütterer Himmel und ein 

markanter Kirchturm zu sehen. 

‚Schon seit Urzeiten hängt am Türmel in Uresing ein Glöckel dran’ heißt es in einem alten Spruch über 

den Uresinger Kirchturm. Dort befinden sich tatsächlich aber sechs Glocken: eine Stundenschlag-

glocke, eine Viertelstundenschlagglocke, eine Herr-Segne-Uns-Glocke, eine Betglocke, eine große Bet-
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glocke und eine Torglocke, die nur geläutet wird, wenn der Bischof kommt, ein Feuer ausbricht oder 

sonst ein Unglück geschieht. 

Wir Gläubigen sind heute in den Bänken aufgereiht wie die Orgelpfeifen und lauschen einem Konzert 

zugunsten der sanierungsbedürftigen Kirchenorgel. Ein bisschen paradox ist das schon, denn die Orgel 

klingt reichlich schief. Dennoch ist diese mit ihrer stattlichen Größe und trotz ihrer stümperhaft ausge-

besserten Pfeifen ein seltenes und besonderes Klangdenkmal.  

Der Moment bevor etwas beginnt, ein Akteur etwas darbietet ist immer feierlich. Der Moment bevor 

Jemand ein Orgelkonzert spielt, einen Elfer tritt, ein Gedicht vor zahlreichen Zuhörern aufsagen muss, 

der Moment bevor Jemandem etwas abverlangt wird, das sehr viel Eigenleistung und absolute Kon-

zentration erfordert. Da bekreuzigen sich manche, andere atmen tief durch, wieder andere schicken 

ein Stoßgebet zum Himmel, andere denken an ihre Mutter, ihre Gattin oder ihren Gatten. Was der 

Organist gerade macht sieht man leider nicht, aber man hört lautes Schnaufen. Der Organist blickt in 

den Rückspiegel und fängt zu spielen an. Der jeder Kirche eigene Geruch von Weihrauch und Moder 

hängt in der Luft. Die Orgel erklingt. 

Wir lauschen der Musik und blicken auf die Muttergottes im Kerzenglanz, den toten gekreuzigten Sohn 

auf dem Schoß, die sieben Schwerter des Schmerzes im Herzen. Die Gottesmutter stellt ihr linkes Bein 

auf einer Unterlage (Rasenstück) höher, so dass der Schoß der Mutter eine Art schiefe Ebene bildet, 

auf der der Leib Christi schräg zu liegen kommt. Ein gestalterischer Kniff!  

Der Abglanz des Himmels ist an die Decke gemalt und wirkt wie der Himmel, der sich in den Pfützen-

oberflächen, Löschteichen und Baggerweihern spiegelt. Darin schwimmen die Flügel der Engel wie 

Schwebfliegenflügel in scheinbarem Stillstand. Engel zersingen die dunklen Wolken. Manchmal blüht 

ein Gebet auf, manchmal verwelkt eines. Manchmal hustet jemand. 

Ach dieses Barock! Ein einziges Engelein- und Wolkengequelle ist das! 

Während eines Orgelkonzerts denkt so mancher fromme Mensch an Glücksspiel, Brathähnchen und 

Erotisches. Andere sinnen über Frommes nach.  

Töne, aufgereiht an einer Melodieschnur, werden vom Notenblatt abgeperlt, langsam, wie Rosen-

kranzperlen, die den Betenden aus den Fingern gleiten. Ein leises, lyrisches Stück klingt aus. 

Dann Applaus. 

Ein Organist ist der unsichtbarste aller Musiker. Man sieht ihn nur am Ende eines Konzerts wenn er zur 

Brüstung kommt und sich verbeugt. Ein kleiner mit so Sauerkrauthaaren.  

Unser Pfarrer ist ein Mann, der bei Besuchen absichtlich seinen Hut oder Regenschirm liegen zu lassen 

pflegt, weil er als zerstreut gelten möchte. Das wissen die Leute in der Gemeinde aber und bringen 

dem pedantisch veranlagten Geistlichen die Hüte und Regenschirme immer wieder ins Pfarrbüro zu-

rück.  

Pfarrer Grieb, so heißt er, trägt heute ein prachtvolles Messgewand, die Kasel in Bassgeigenform. Er 

bedankt sich beim Organisten und sagt entschuldigend:’Unsere Orgel ist eine sehr alte Dame’. Dann 

segnet er uns, geht ab, zieht sich um, und fährt im Dienstwagen zum Hochamt in die Mittelstadt, 

staunt über das Weiß, das Tannenblau und Schweinfurtgrün und Ziegelrot in Gottes schöner weißver-

schneiter Welt.  
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Er schaut über die Landschaft hin und sagt in Ermangelung zutreffender Worte: ‚Wie gemalt!’ 

Dann fährt er mit dem Auto gegen einen Baum. 

Gute Fahrt! 

Thomas Glatz 

 

Mehr Vinyl 
Fast jede gesellschaftliche Erzählung umfasst einen Abschnitt, der als eine Art goldenes Zeitalter be-

zeichnet werden kann. Normalerweise ist es ein Entwicklungshöhepunkt, in dem alle Vorzüge der For-

mation, um die sich die Erzählung dreht, voll zum Tragen kommen. Alle Strategien, Pläne und Hand-

lungsverflechtungen im Vorfeld scheinen dann zu dem beigetragen zu haben, was als positiver Arche-

typus, als Höhepunkt fast definitionsähnlich als Kern der Formation selbst in Erinnerung bleibt.4 Für 

die Erzählung, die die Popkultur darstellt, kann man eine solche Phase zwischen 1965 und 1990 an-

setzen. Das ist eine lange Zeit für ein Phänomen, das insgesamt noch keine 70 Jahre auf dem Buckel 

hat und es ist die Zeitspanne, die technologisch von der Vorherrschaft der Langspielplatte aus Vinyl 

als Tonträger und Ware geprägt war. 

Der Vormarsch der CD in den neunziger Jahren fiel zusammen mit einer Phase der Ausdifferenzierung 

und Zerfaserung der popkulturellen Entwicklung, einen Prozess, den man durchaus als posthistorisch 

interpretieren könnte. Gleichzeitig war die Durchsetzung des neuen Leittonträgers vom herätischen 

Gemäkel von HiFi-Fetischisten und Popästheten begleitet. Von kaltem Klang war da die Rede, von 

einer Reduktion des dynamischen Raums durch die Digitalisierung. Einem vorläufigen Siegeszug stand 

das aber nur wenig im Weg. Auch den ersten Blick war das neue Medium robuster und die Wiederga-

be leichter zu organisieren. 

Als Träger eines digitalen Signals konnte sich die CD dann aber nur schwer gegen die ab 2005 einset-

zenden immateriellen Distributionsformen zur Wehr setzen. Nicht einmal zwei Jahrzehnte als Kernver-

breitungsform von Popmusik reichten nicht aus um das Format tief in die Fetischstruktur der Kon-

sumption einzulassen. Dabei roch auf dem Höhepunkt ihrer Verbreitung alles nach Sieg. Bis Mitte der 

nuller Jahre gingen die Absätze im Vinylbereich kontinuierlich zurück und die Wachablösung bei den 

Tonträgern schien vollzogen. Mit der Umstellung auf die Distribution über das Internet, die erst we-

sentlich von illegalen Tauschbörsen getrieben wurde, verloren die physischen Tonträger scheinbar an 

Boden, die Platten- und CD-Sammlung, einst ein Repräsentationselement ähnlich wie der Bücher-

schrank vergangener Generationen wurde durch persönliche elektronische Filearchive ersetzt. Dabei 

ging diese Entwicklung ausschließlich zu Lasten der CD während zeitgleich die Vinylverkäufe ihren his-

torischen Tiefstand hinter sich ließen und sich zwischen 2005 und 2015 versechsfachten. Auch wenn 

die kommerzielle Relevanz dieser Sparte nach wie vor gering ist und Packages Vinyl plus Downloadbe-

rechtigung) nicht unüblich sind, scheint die analoge Form popkulturelle Ware zu verkosten zäher als 

                                                
4  Es sollte trotzdem klar sein, dass der dann konstruierte Handlungsbogen im Normalfall jede Menge nichtin-
tentionale Faktoren enthält. Es kann geradezu als konstituierend für die Erzählung gelten, dass sie einige Fak-
toren als bestimmend herausstellt und als kausal modelliert. Es ist eben eine gesellschaftliche Erzählung eines 
Phänomens. 
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noch vor 10 Jahren noch angenommen.5 Inzwischen wird diese Rückkehr des Vinyls auch von Versu-

chen flankiert, die traditionellen Formen der Distribution gleich mit zu stärken. Am sogenannten Re-

cord Store Day werden einmal im Jahr neue Vinyleditionen unter die Leute gebracht, die ausschließlich 

über den Offline-Einzelhandel vertrieben werden. 

Dabei kann es bei diesem Revival nur schwerlich um die Musik an sich gehen. Waren die Anfangsde-

batten bei der Einführung der CD noch von Geplänkel um angebliche klangliche Schwächen des neuen 

Formats geprägt, so scheint das in den aktuellen Kosummustern eine eher ungeordnete Rolle zu spie-

len. Mobile Verfügbarkeit als mp3 auf Geräten, die ihre Vorzüge nicht mehr über ihre klanglichen Qua-

litäten verkaufen ist das aktuelle Paradigma während gleichzeitig die Kosten für eine scheinbar perfek-

te Produktion von Musik signifikant gesunken sind. Es schien als wären die HiFi-Fetischisten mit der 

Einführung von iTunes unwiederbringlich aus dem popkulturellen Diskurs gefegt worden. 

Vinyl kann bei diesen neuen Präferenzstrukturen eigentlich nicht punkten. Das iPhone spielt nach wie 

vor keine Platten ab und auch die schwarzen Scheiben selbst sollten im Freibad nicht in der Sonne lie-

gen bleiben. Die Platte ist nach wie vor weitgehend ortsfest und eigentlich nur für den heimischen 

Konsum unter relativ kontrollierten Bedingungen geeignet. Es scheint daher naheliegend, dass dieses 

‚alte’ Format sich eher durch seine Umkränzung der eigentlichen Musik durch ostentativen oder rituali-

sierten Konsum definiert. Das Abspielen von Vinylplatten ist keine listening-to-go-Erfahrung und es be-

dingt eine zumindest partielle Rückkehr eines Konsumguts, das wie wenig andere Teil des warenförmi-

gen Fetischs der Popmusik war: die Stereoanlage. Es kann als eine Flucht aus der Allverfügbarkeit von 

Musik gelesen werden und etabliert das Hören wieder als voraussetzungsvollen Akt. Platte auflegen, 

Staub abwischen und einen Plattenspieler anschalten, der seinerseits an einen Verstärker angeschlos-

sen ist. Glaubt man Zielgruppenanalysen so handelt es sich um ein Revival, das kaum von jungen 

Käuferschichten getragen wird. Der neue Plattensammler ist männlich, in seinen Vierzigern und pflegt 

eine ausgeprägte Aversion gegen aktuelle Popmusik. Es ist kein Wunder, dass die wieder auferstande-

nen Vinylcharts vor allem die Alben von Toten beinhalten und sich auch sonst eher die neuen Ver-

öffentlichungen der Bands gut in Vinyl verkaufen, deren Wurzeln in den achtziger und neunziger 

Jahren des letzten Jahrhunderts liegen.  

Es ist daher wohl weniger ein neues altes Zeitalter, das die ausgelasteten Vinylpresswerke symboli-

sieren, sondern mehr eine weitere Nischenausbeulung, die sich aus der materiellen Historie der Pop-

kultur entwickelt hat. Ob das Revival des Vinyls mehr als ein Aufbäumen darstellt, ein zeitweilige Wie-

derbelebung eines alten Marktes, ist angesichts der Soziologie der aktuellen Konsumenten nicht sehr 

wahrscheinlich. Eine Stabilisierung auf einem niedrigeren Niveau als dem aktuellen ist aber nicht aus-

geschlossen, insbesondere, wenn die Industrie die nicht unübliche Package-Variante von Download-

code und aufwendig aufgemachtem 180g Vinyl weiterfährt. So könnte die schwarze Scheibe als Mo-

ment ostentativen Konsums auch für eine Minderheit der nach 1990 geborenen interessant bleiben: 

                                                
5  Für die Anhänger von hartem Zahlenmaterial: Nach den allgemein verfügbaren Statistiken wurden im Jahr 
2006 noch 300.000 LPs in Deutschland verkauft, aktuell (und das meint wahrscheinlich das Jahr 2015) waren 
es fast 2.000.000. Für die USA wird von ungefähr 416 Million Dollar Umsatz mit Vinyl ausgegangen. Das Ver-
hältnis von CD zu Plattenverkäufen ist hier ungefähr 6:1. Trotzdem ist der Anteil am Gesamtmarkt mit 3,1% 
nach wie vor gering. 
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Der Download für das tägliche Leben, das Vinyl für den Salon, von dessen Rückkehr im eigenen Heim 

mehr Menschen träumen, als man glauben mag. 

 

Aus dem Plattenarchiv 
Bran Van 3000 – Glee (1997) 

Das Häschen schnüffelt am Hintern von Bambi, stilisiert auf rosa Hintergrund. Das Booklet strotzt von 

Polaroids und 70er-Jahre Photos. Das Album eröffnet mit Atmosphäreschnipseln, die durch Strukturen 

zusammengebunden werden, die die Rezeption all dessen verrät, was elektronische Musik in den 

neunziger Jahren so hergegeben hat.  

Vierzig Jahre Popkultur sind eine bunte Theke, die sich in einer Phase der Erschöpfung gut plündern 

lässt. Alles ist gleichwertig, ein identifizierbarer Stil gehört zu einem Gestern, in dem Positionen ästhe-

tisch gestützt werden mussten um zur Marke zu werden. Nach der Party, die immer auch angestrengt 

war, weil sie etwas aussagen wollte, kann man sich zurücklehnen und zwischendrin immer mal wieder 

Einen raushauen, zeigen, dass man die Fähigkeit zum Bauen von Songs mitbringt, die den Eklektizis-

mus von sich aus zusammenhalten. Bran Van 3000 produzieren puren Pop und klauen überall: Los An-

geles Hip Hop, Siebziger-Jahre-Rock, Clubsoul. Das Ergebnis ist ein großartiger Wegweiser in die Post-

moderne der Popkultur. Es geht vor allem darum mit großem Material den Begriff des Stils zu über-

winden. Alles wird gerade so viel Bran Vanisiert um zu verhindern, dass das Ergebnis auf Albumlänge 

in seine Einzelteile zerfällt. Trotzdem wirkt ‚Glee’ und noch mehr sein Nachfolger ‚Discosis’ wie ein 

Sampler, der eine ahistorische Radiosendung spiegelt. Es ist eben auch ein Blick von Außen und das 

ist kein Zufall. Es gibt kein Innen mehr in der popkulturellen Entwicklung. Die Außenorientierung, die 

dieser Art von Musik schon immer inhärent war, konnte in Zeiten des vermeintlich dominanten ‚Next 

Big Thing’ noch immer zum Postulat eines Zentrums zusammengebunden werden. Die neunziger Jah-

re haben diesen Strom zu einem Rhizom plattgedrückt, das verästelt und mäandernd entlang von Ziel-

gruppenbedürfnissen fließt.  

‚Glee’ entsteht als Debütalbum eines Produzentenduos am Rande der popkulturellen Epizentren. Eine 

erste Version der Platte erscheint in Kanada, dem Herkunftsland der Akteure, doch die elegische Sing-

le ‚Drinking in L.A.’ erregt genug Aufmerksamkeit in einem unübersichtlicher werdenden Markt um in 

neu zusammengestellter Form einen weltweiten Vertrieb zu ermöglichen. Bran Van 3000 machen aus 

dem Verlust des übergreifenden Zusammenhangs einen lustvollen Spielplatz, in dem man an allen Ge-

räten turnen darf. Wenn man das so gut kann wie James Di Salvio und E. P. Bergen macht das Ergeb-

nis auch nach 20 Jahren noch durchaus Spaß. Einfach ein paar Favoriten für die nächste Party zu-

sammenstellen. Di Salvio und Bergen haben sicher nichts gegen ein bisschen Privatsampling. 
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