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Editorial
Eine neue Ausgabe der Friktionen und kein Trump auf dem Titelbild. Obwohl er in der zweiten
Novemberhälfte schon genug durch den Blätterwald gerauscht ist, ist Ignoranz gegenüber den
Geschehnissen auch nicht der richtige Weg. Während die Entstehung autoritärer und extrem rechter
Regierungen in den östlichen Staaten der EU noch irgendwie als späte Transformationsschmerzen
nach dem Ende des kalten Kriegs durchgingen, scheint mit dem antipolitischen Wechsel in einem der
Kernlande der westlichen Industriestaaten erneut eine Transformation dessen anzustehen, was man
gemeinhin unter dem Begriff der westlichen Demokratien führt. 2017 könnte hier mit den Wahlen in
Frankreich und Deutschland zusammen mit dem Amtsantritt des Neuen in Amerika zum düsteren
Meilenstein werden. Hoffnung alleine wird da wahrscheinlich nicht weiterhelfen.
Die Friktionen setzen in einer solchen Situation derweil auf Kontinuität. Thomas Glatz setzt seine
Perlen aus der Provinz genau so fort, wie die Bilderwitze und Kommunikationsversuche. Auch Cpt. Kirk
kommt wieder zu Wort. Zusätzlich führt uns Gerhard Lassen zurück zu den süßen Schmerzen der
Adoleszenz. Insofern gibt es in Zeiten eines düsteren Außen nach wie vor ein trotzig-wohliges Innen.
Ein wohliges Innen, das der Protagonist in der Geschichte von Miss Harmlos durch eine unglückliche
Erbschaft nicht mehr erreicht. Viel Spaß dabei!
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, Dezember 2016
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Elektrische Weihnachten
Es scheint ein kommerzielles Rekordjahr für den Einzelhandel zum Jahresende geworden zu sein.
Voraussichtlich über 90 Mrd. Euro wurden 2016 im Weihnachtsgeschäft umgesetzt. Läuft also alles,
Wachstumsprognosen erfüllt, Weihnachten hat seinen festen Platz im Zyklus von Produktion und Konsum. Ein gesetzter und akzeptierter Abschluss des Jahreszyklus. Da ist wenig Platz für Lamentos. Es
finden sich nur vereinzelte und zaghafte Stimmen, die von einer Kommerzialisierung des Fests, von
Konsumwahn, Wertvernichtung und ökologischen Belastungen sprechen. Die meisten schauen, wie sie
damit zurechtkommen. Einkaufen an den Dezemberabenden und dann Familienlogistik vom 24. bis 26.
Das ist kein Wunder, hat doch die aktuelle (und leise) Kritik an diesem größten aller westlichen Feste nur wenig Tiefschürfendes zu bieten. Die Verstümmelung und Eventisierung aller vormodernen Rituale und Metaphysiken ist gewolltes Programm des modernen Liberalismus und hat in ihrer
Profanisierung durchaus auch Freiheitseffekte. Mehr Glauben und in sich Gehen, statt Glühwein und
Einkaufen ist ein durchaus konservativer Ansatz, der einen kaum aus der Klammer des Ereignisses befreit, sondern nur eine andere – eben christliche – Umgangsweise mit der Geburt von Jesus einfordert.
Dann schon lieber Kaufhaus oder Fuerteventura.
Weihnachten wird nicht verschwinden, auch dann, wenn keiner mehr dem christlichen Glauben folgt.
Das Event wird als Teil der Gesellschaft des Spektakels1 bleiben. Die pluralisierte Moderne der Marktteilnehmer braucht eine übergreifende temporale Strukturierung in Form von Ereignissen zu Selbstversicherung und Herstellung eines Gemeinsamen, das über die Ökonomie und übergreifende Wertesysteme kaum noch herzustellen ist. Entsprechend steht eine Abschaffung, die vielleicht in den achtziger
Jahren des 20. Jahrhunderts in Teilen der Alternativszene diskutiert wurde, nicht wirklich zur Debatte.2
Persönlicher Rückzug als Fluchtlinie ist zwar erlaubt, aber nicht gern gesehen. Ähnlich wie bei einer
Fußballweltmeisterschaft.3 Und da endet dann auch die Freiheit im Spektakel. Man mag sich wehren,
sich zurückziehen, doch man hat nicht die Freiheit, sich zu Weihnachten nicht zu verhalten. Es bleibt
nach wie vor die Frage ‚Was machst Du an Weihnachten?’4

1

Vgl. Guy Debord – Die Gesellschaft des Spektakels, Berlin 1996.
Eher zeigen sich Diffusionsprozesse in Gesellschaften, die per se erst einmal nichts mit dem christlichen Glauben zu tun haben. Weihnachten als Event erfreut sich beispielsweise in China einer wachsenden Beliebtheit, natürlich vor allem in Form seiner Eventinsignien wie Weihnachtsbaum und Geschenke. Hier kann man es eher als
einen Indikator für den Vormarsch eines postmodernen Marktliberalismus lesen, in dem jede Form von verwendbarem Spektakel bereitwillig integriert wird. Mitteleuropa kennt diesen Effekt in Bezug auf das bis in die
achtziger Jahre wenig verbreitete Halloween, das in jüngster Zeit als Anlass für entsprechende Kneipentouren
herhalten muss.
3
Die allerdings nur alle vier Jahre stattfindet und eine Anknüpfung an das nationalistische Dispositiv kennt.
2

4

Die Frage kommt natürlich noch viel eindringlicher für Sylvester, das in gewisser Weise definitionsoffener ist.
Während Weihnachten nach wie vor gedanklich um die Familie gruppiert wird, gilt der Jahreswechsel als das
Fest, das man mit Freunden begeht. Insofern sind hier Ort und Zusammensetzung der jeweils Feiernden Teil
der Aushandlungssysteme zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr. Dafür kann Sylvester mit einer einzigartigen zeitlichen Strukturierung aufwarten. Der Höhepunkt ist per Definition auf 12 bzw. 24 Uhr der jeweiligen Zeitzone gesetzt. Ignoriert man das, findet man sich schon fast auf einer Anti-Sylvesterfeier wieder.
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… And Justice for All II
Man mag eigentlich gar nicht über den Immobilienpopanz schreiben. Dass ein Mann, der sich für das
höchste Amt in den USA bewirbt, nicht unbedingt etwas mit emanzipatorischen oder aufklärerischen
Werten zu schaffen haben muss, ist nicht nur bekannt, es gehört vielleicht auch zu dem Spiel, dass
man Demokratie nennt. Ein Kandidat hingegen, der laufend und selbstbewusst grundlegende Vereinbarungen dessen aufkündigt, was besonders in den USA Teil der unkodifizierten Grundprinzipien des
politischen Spiels ist, ist neu. Es gehört wohl zur Natur seiner Kampagne, dass die reine Zahl der
Übertretungen der Konventionen amerikanischer Präsidentschaftswahlen das Gedächtnis eines flüchtigen Beobachters des Spektakels überstrapazieren.5 Kernmedium für die fortwährende Beleidigungslogorrhoe ist Twitter, das mit seiner Zeichenbegrenzung genau die Art von Aussagevereinfachung nahelegt, die dem neuen Präsidenten so sehr liegt. Im Fadenkreuz befinden sich dabei Frauen, vor allem,
wenn sie eine gesellschaftlich relevante Position halten, Zuwanderer mit muslimischen oder lateinamerikanischem Hintergrund, Politiker, die ein Mindestmaß von political Correctness für angebracht
halten und jeder, der auf die ein oder andere Weise Kritik an dem zweifelhafterem Teil seiner Geschäfte zu üben wagt.
Nun war es beileibe nicht so, dass man sich in der Vergangenheit im politischen Vollzug immer an die
impliziten Regeln des Spiels gehalten hätte, aber zumindest eine Rechenschaftspflicht über sichtbare
und hörbare Verstöße war Konsens. Der damit in Zusammenhang stehende gute alte Skandal hat die
Welt zwar nur in den wenigsten Fällen besser gemacht, aber einen Aushandlungsmoment enthielt er
letztlich doch. Er war insofern performativ als er klar gemacht hat, welche Handlungen akzeptiert sind
und welche nicht. Nun sind im Wahlkampf zwar weiterhin die Übertretungen von Trump wie bisher
auch skandalisiert und kritisiert worden, nur der bisherige Sanktionsmechanismus (sprich Stimmenoder gar Amtsverlust) hat nicht im selben Maße gegriffen wie in den Wahlkämpfen zuvor. Der Sieg
von dem, dessen Name nicht genannt werden darf, hat hier ein Koordinatensystem massiv verschoben und in der Folge werden sich, das kann man schon prognostizieren, die Eckpunkte akzeptierten
Verhaltens insgesamt in eine Richtung verschieben, die die lebensweltlichen Freiheitszugewinne der
letzten 30 Jahre für alle, die nicht weiß, männlich und heterosexuell sind, zurückfahren werden. Das
muss sich nicht einmal in einem Rollback von konkreten Gesetzen niederschlagen. Eine unausgesprochene Verschiebung in den Schwerpunkten des Vollzugs reicht hier völlig aus. Ein Staat besteht
eben nicht nur aus den Gesetzen, die er erlässt, sondern auch aus der Durchsetzungspraxis, die er
verfolgt. Da kann es schon einmal dauern, bis Anzeigen gegen sexuelle Belästigung oder rassistisch
motivierte Übergriffe im Sande verlaufen. Hier geht es auch um die Rekonstituierung eines weißen
Mittelstandsideals der fünfziger Jahre, in dem eine klare Rollenzuweisung für die Geschlechter und ein
unkommunizierter unterschwelliger Rassismus die Art von Männern hervorgebracht hat, die Trump
auch heute wieder gerne in Führungspositionen sehen würde. Sie verlassen sich auf ‚ihre’ Frauen bei

5

Die New York Times hat sich die Mühe gemacht eine Liste aller Entgleisungen (die eigentlich keine mehr sind,
sondern wohl mehr ein neu gewalzter Weg) unter dem Titel '289 Personen, Orte und Dinge, die Donald Trump
auf Twitter beleidigt hat' zusammen getragen (zu finden unter http://www.nytimes.com/interactive /2016/01
/28/upshot/donald-trump-twitter-insults.html?_r=1).
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der Organisation der Reproduktionssphäre, halten Treue für ein einseitiges Abkommen, haben die
ökonomische Macht in den individuellen Geschlechterbeziehungen und setzen sie dort auch ein, sei es
in Form von sexueller Nötigung oder der Nutzung jeglicher Angebote der Sexindustrie. Nichtweiße
müssen in diesem System ihren Platz kennen und der ist im unteren Bereich der Einkommenssphäre –
und weit weg von den Häusern der Weißen.
Dabei ließen sich Tendenzen und Standpunkte, die im weitesten Sinne mit dem politischen Feld zu tun
haben, im Rahmen des Wahlkampfs der Familie Trump letztlich nur in homöopathischen und in sich
dissonanten Dosen aufspüren. Etwas Ähnliches wie ein Programm wäre auch inkonsequent gewesen
für jemanden, der vor allem dafür steht, die politische Sphäre insgesamt aushebeln zu wollen. Hier
ging es um die Aufkündigung der Setzung der Aufklärung, die dem mündigen handelnden Subjekt
immer dann Wirkmächtigkeit zugesprochen hat, wenn es sich einem konsistenten, auf Erkenntnis
basierenden Programm verschrieben hat. Der siegreiche Kandidat hat einen Wahlkampf gegen eben
diese Erkenntnis und Konsistenz geführt, garniert mit einer Rhetorik gegen die bestehende politische
Klasse und deren Spielregeln –wahrscheinlich um den jetzt anstehenden hemmungslosen Nepotismus
zu verdecken. Es war im schlechtesten Sinne ein antipolitischer Wahlkampf, der sich mit Fragen von
Machbarkeit oder Verfassungskonformität nicht wirklich aufgehalten hat.
Was dabei als eine Antipolitik des gesunden Volksempfindens daher kommt, wird sich letztlich in einer
sehr konkreten politischen Agenda niederschlagen, die innerhalb eines ungebrochenen Neoliberalismus der nationalistisch-völkischen Komponente mehr Raum geben wird. Der kleinbürgerliche weiße
Mann wird ökonomisch nicht besser gestellt – er darf sich nun wieder als Teil der Herrschaftskaste
sehen, die die völkisch begründete Deutungshoheit hat. Es geht nicht darum die marktliche Durchdringung aller Lebensbereiche zurückzufahren, sondern neue Ebenen der Ausgrenzung einzuziehen,
die gleichzeitig die alten sind. Der Diskurs der Aufklärung, der immer auch im Diktum der Markteffizienz mitschwang, wird ausgephast und durch einen kulturalistisch-ethnischen Wertekanon ersetzt.
Hier rächt es sich, dass die Linke sich in den westlichen Industriestaaten weitgehend mit den lebensweltlichen Freiheitszugewinnen für all diejenigen zufrieden gegeben hat, die über ein Mindestmaß an
Bildungskapital verfügt haben. Die sträfliche Vernachlässigung des Diskurses über die ökonomischen
Strukturen und die entsprechenden Entwicklungen der letzten dreißig Jahre hat bei all denen politische Verwahrlosungstendenzen befördert, die von der zunehmenden Einkommensungleichheit betroffen waren, aber trotzdem nichts mit dem Angebot von einer Pluralisierung der Lebensstile anfangen
konnten. Nach dem Motto ‚Wenn ich schon nichts habe, will ich wenigstens mit dem was ich tue und
was ich bin auf der richtigen Seite stehen.’ Das ist das Angebot Trumps an den weißen Kleinbürger.
Die Hoffnung, dass der darüber weiterhin vergisst, wie viel ihm genommen wird, ist das Angebot, das
dieses Programm an die obersten 10% der Einkommenspyramide macht.
Wenn alles Obst in der Steige verdorben ist, nimmt man sich trotzig den fauligsten Apfel und hält ihn
kurz in die Höhe, damit alle sehen, was hier los ist und möglichst reagieren. Nur kommt inzwischen
keiner mehr, der sich für den Zustand der Steige entschuldigt und einen frischen Apfel aufs Haus vorbei bringt. Im Gegenteil: am Ende wird man den Fauligsten essen müssen und das wird auch für die

Version 1.04, 20.09.2021

Seite 6

FRIKTIONEN

38/2016

zum Kotzen sein, denen es ab jetzt angeblich wieder besser gehen soll. Bis dahin wird aber nicht nur
viel Porzellan zerschlagen, sondern – das steht zu befürchten – auch jede Menge Gesichter.

Paint it green
Es ist aus irgendeinem Grund in den USA in Mode gekommen vor allem dort zu siedeln, wo die Natur
die nachhaltige Organisation größerer Agglomerationen eigentlich nicht hergibt. Las Vegas oder Phoenix sind hier die zwei prominenteren Beispiele einer Stadtkultur gegen die Natur. Beide wachsen –
obwohl ohne Großtechnik und elektrisch betriebene Infrastruktur weder Wasser noch normal temperierte Lebensräume vorhanden wären. Vorreiter dieser Entwicklung war und ist zweifelsohne Los Angeles. Auf dem Sand Südkaliforniens entstanden, und bis zum zweiten Weltkrieg vornehmlich über Immobiliengeschäfte finanziert, wuchs die Metropole zur größten Vorstadt der ersten Welt, allerdings
nicht ohne schon vor hundert Jahren die sie umgebenden Gebiete für dieses Leben gegen das Klima
bezahlen zu lassen. Große Aquädukte versorgen die Stadt aus dem Umland mit Wasser und haben
ganze Landschaften in Südkalifornien trocken fallen lassen.
Aber seit einigen Jahren kreuzen sich Wachstum, der Traum vom mittelständischen Eigenheim, Widerstand gegen die Wasserverbringung und eine Phase größerer Dürre und führen damit zu einer Verschärfung der Konflikte um die Nutzung der knappen Wasserreserven von Südkalifornien. Fast ein
Jahrhundert lang konnte Los Angeles sich hier recht gut durchsetzen und andere den Preis für einen
Lebensstil bezahlen lassen, der eigentlich nicht in das Bassin südlich der San Gabriel Berge passt. Obwohl in einem Trockengebiet errichtet, hat sich beim weißen, meist hierher migrierten Mittelstand ein
Lebensstil etabliert, der in seinen Statussymbolen und seiner ökologischen Gartenarchitektur voll den
Vorbildern der gemäßigten Klimazonen der USA folgte. Das bedeute vor allem eine Bepflanzung der
Gärten mit Vegetation, die Wasser braucht und eigentlich nicht in Südkalifornien heimisch ist. Die
Flächen zwischen dieser Dekorationsvegetation hat dabei vor allem ein satter, grüner Rasen zu zieren
– das Symbol von Wohlstand und einem gesunden Heim. Los Angeles war von je her von einer extremen Segregation einzelner Wohngebiete entlang der wirtschaftlichen Möglichkeiten seiner Bewohner
geprägt. Abgrenzungskämpfe um das ‚gute Viertel’ entlang von ethnischen Trennlinien spielten schon
immer eine gewichtige Rolle bei der Gestaltung der amerikanischen Stadt, aber in den zersiedelten
Gebieten von Los Angeles mit ihrem Fetisch rund um die heile Welt der Vorstadt haben diese Mechanismen ihre besondere Ausprägung erfahren. Der gesunde und wasserfressende Rasen entwickelte in
diesem Zusammenhang seine besondere Symbolkraft – als ein Stück Land, bei dem der Besitzer eine
Vegetation gegen die natürlichen Gegebenheiten durchsetzen kann – koste es, was es wolle.
Genau diese Kosten schieben sich aber durch die neuen Dürreperioden aus dem Fenster, das für den
durchschnittlichen Bewohner der Metropole erreichbar ist – ein Problem in einer Stadt in die sichtbaren Teile des Lebensstils an Immobilienpreise und den ‚Ruf’ der ohnehin künstlichen Communities
geknüpft ist. Die gute Nachricht: es gibt Abhilfe gegen den sichtbaren Teil der Versteppung. Ein neues
Berufsfeld in Südkalifornien ist das des Rasenmalers bzw. der Rasenmalerin. Kann oder will man sich
die Bewässerung satt aus monetären oder ökologischen Gründen nicht mehr leisten, hilft dieser neue
Berufsstand dabei das Wohngefühl und die Repräsentativfunktion stabil zu halten. Als Einzelauftrag
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oder im Abomodell – der Rasenmaler kommt mit Sprühpistole vorbei und bringt biologisch abbaubares
Grün auf die Flächen vor dem Haus aus.
Der Rasenmaler als der neue Potemkin6. Der angemalte Rasen als ein Mechanismus, der Grenzen der
postmodernen Stadtentwicklung wieder außer Sichtweise bringen soll. Hier wird bemalt um einen Rasen vorzutäuschen, der ohne massive Interventionen eigentlich so gar nicht da sein kann. Hier wird
bemalt um die Selbstversicherung eines ‚wir können es’ aufrechtzuerhalten. In einer Situation der
Wasserknappheit soll der bemalte Rasen so wirken als würde er unter einem immensen Wasserverbrauch erhalten – und damit auf einen Besitzer verweisen, der es sich leisten kann, die großökologischen Rahmenbedingungen zu ignorieren. Das Owens Valley7 mag trocken gefallen sein, aber unser
Rasen ist grün. Fehlt eigentlich nur noch der Farbeinsatz gegen Afroamerikaner, die die Immobilienpreise gefährden.

Wenn der Kühlschrank beim Herzschrittmacher bestellt
Jede industrielle Branche hat ihre Zeit. Eine Zeit, in der sie für den Fortschritt par excellence stand, als
Symbol dafür, dass es immer weiter geht und die zunehmende Naturbeherrschung, das Versprechen
von Wohlstand und Sicherheit für alle ein immerwährendes sein wird. Der Maschinenbau hat das im
späten 19. Jahrhundert geleistet, die Chemieindustrie in den fünfziger Jahren. Die Computerindustrie
hat sich hier seit den 80er-Jahren ihren Platz in der Erzählung gesichert und konnte ihn – kurz bevor
es langweilig zu werden drohte – durch die Großverbreitung des Internets fortschreiben. Jetzt ist die
Begeisterung für Google, Facebook und Co. drögen Diskussionen über Datenschutz und Überwachung
gewichen und die Janusköpfigkeit der industriellen Entwicklung steht einmal mehr als Motiv am Horizont. Aber nicht lange. Die nächste Sau, die durchs Fortschrittsdorf getrieben werden soll, steht schon
in den Boxen und heißt ‚Internet of Things’. Es geht darum, Geräte und technische Artefakte ins Netz
zu bringen, die in ihrer Steuerung bisher entweder auf den Menschen oder auf ihre eigenen Sensoren
angewiesen waren. Mit der Vernetzung sollen diese Steuerungen effektiver und abgestimmter werden
oder auf menschliche Arbeitskraft verzichten können. Die dazu notwendige Kommunikation ist dabei
bidirektional gedacht. Sensorische Informationen werden durch Übermittlung zentralisiert, genau wie
ein Teil der Steuerungsentscheidungen, die dann wieder an die einzelnen Geräte übermittelt werden.
Dieses Konzept, das natürlich nebenbei jede Menge neuer Geschäftsmodelle verspricht, trägt dabei ein
Problem auf der Ebene einer der großen Erzählungen der Moderne mit sich: gemeint ist die Frage der
Sicherheit. Folgt man den Überlegungen des Techniksoziologen Charles Perrow8, dann stellt eine solche Vernetzung einen qualitativen Sprung in der Ausgestaltung der Technik dar. Systemtheoretisch

6

Dessen kolportierte Aktion so wohl nie stattgefunden hat. Die Kulissendörfer, die der russische Feldmarschall
Grigori Alexandrowitsch Potjomkin angeblich hat aufstellen lassen, um die Zarin Katharina II. auf ihrer Inspektionsreise zu beeindrucken, hat es so wohl nie gegeben, wohl aber das Motiv der Schönung einer sozialen oder
städtebaulichen Struktur durch oberflächliche Ausbesserungen bzw. Verhaltenslenkung der örtlichen Bevölkerung.
7
Das Owens Valley war eine der ersten Opfer der Wasserpolitik von Los Angeles. Der Fluss des Tals landet
heute fast vollständig in den Kanälen bzw. Aquädukten der Stadt und hat in den letzten hundert Jahren den
Verlust eines Sees und weitflächige Versteppung hinnehmen müssen.
8
Charles Perrow – Normale Katastrophen. Die unvermeidbaren Risiken der Großtechnik, Frankfurt am Main
1992.
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betrachtet führt die Einbindung der einzelnen Einheiten in übergreifende Steuerungsnetze zu einer
engeren Koppelung der Elemente. In der Konsequenz haben Störungen und undefinierte Systemzustände viel weitreichendere Folgen – bei einer gleichzeitigen Eskalation der Dynamik. Soll heißen im
Zweifelsfall geht auch noch alles viel viel schneller.
Auch wenn die Science Fiction den Totalzusammenbruch des allumfassenden computergestützten Netzes als Dystopie schon lange kennt, hat die Sicherheitsdebatte um das Internet of Things deutlich
nach der dazu gehörenden Fortschritts- und Wohlstandseuphorie eingesetzt. Erste zaghafte Ansätze
finden sich in der Fachpresse. Dort gibt es Hinweise auf recht sorglos aufgesetzte IoT-Geräte, die
nach der ersten Installation eher ungewartet ihren Dienst verrichten – normalerweise mit einem gekapselten Minibetriebssystem, das den Stand der Technik repräsentiert, der zum Auslieferungszeitraum vorlag.
Dabei ist die Sicherheitsdebatte rund um Vernetzung und Internet nichts Neues. Der ‚Hacker’, der
Netze lahmlegt, Informationen klaut oder gar fast den dritten Weltkrieg auslöst, ist bekanntes Motiv
der Popkultur. Im Zentrum dieses neuen schwarzen Mannes, vor dem man nicht davonlaufen kann,
steht aber das großtechnische System, ein Knotenpunkt des Netzes, untergebracht in einem großen
Serverraum, der von Sicherheitssystemen umgeben ist. Es geht um Konzentrationspunkte von Kapital
und Expertise, die schon länger und mit wechselndem Erfolg von einer IT-Sicherheitsindustrie adressiert werden und deren Krisen, nach erfolgreichen Angriffen interessant genug sind um einer medialen
Verwertung zu unterliegen.
Neu am Internet of Thing ist vor allem, dass jetzt quasi naturwüchsig Großrisikosysteme zusammengestellt werden, die sowohl von einer unüberschaubaren Anzahl von Akteuren installiert werden, als
auch eine noch größere Anzahl von Aktoren enthalten. Die vermeintliche Harmlosigkeit der einzelnen
Einheit verlangsamt bis jetzt die katastrophische Phantasie, die beispielsweise in den Kühltürmen der
AKW’s eine sinnfällige Bebilderung gefunden hatte.9 Trotzdem beginnt eine zaghafte Sicherheitsdiskussion schon vor den ersten Großschäden – eine durchaus sinnvolle Entwicklung, denn das Schadenspotential ist nicht zu unterschätzen. Im zukünftigen IoT tummeln sich irgendwann nicht nur Geräte, die im Zweifelsfall seinen Nutzer durch die Bestellung von 25.000 Tonnen Broccoli ruinieren
können, sondern auch Herzschrittmacher10, autonom fahrende Autos, Verkehrsleitsysteme und
Lebenserhaltungssysteme.

9

Auch wenn man der Richtigkeit halber ergänzen muss, dass die Kuhltürme auch bei konventionellen Kraftwerken zum Einsatz kamen und genau genommen nur wenig mit den sicherheitskritischen Teilen eines Atomkraftwerks zu tun haben.
10
An den Unis von Birmingham und Löwen hat man sich die Mühe gemacht auf Herzschrittmacher loszugehen.
In vielen Fällen nutzen die Hersteller zwar unübliche Protokolle und haben eigene proprietäre Systeme
entwickelt, nur Zugriffssicherheit besteht kaum. Das Schutzkonzept, das vor allem darauf beruht, dass weithin
unbekannte Systeme eingesetzt werden (Security by Obscurity) hat hier wohl schlecht funktioniert. Zumindest,
wenn man sich Mitarbeitern von der Uni gegenübersieht, die die Zeit für einen Forschungshack mitbringen (vgl.
http://www.silicon.de/41637479/herzschrittmacher-aus-der-ferne-gehackt).
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Kommunikationsversuche XIX

München (DE), 2016
Pilsen (CZ), 2016
Zagreb (HR), 2016
Schrobenhausen (DE), 2016
Dießen a.A. (DE), 2016

Thomas Glatz
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Winter und Irrfahrt
‚Mal ehrlich’, in Dr. Hofer rumorte es, ‚was zum Teufel bringt mich dazu in diesen verwaisten Landstrich zu fahren?’. Eigentlich verbrachte er zum Jahreswechsel immer einige Wochen in Sydney, jedenfalls dort, wo es warm war, doch er hatte sich verschätzt. Dieses Jahr verstarb sein Onkel Bernd, der
ihm schon lang versprochen hatte, dass er alleiniger Erbe seiner stattlichen Wohnungen im Frankfurter Vorort Enkheim werden würde. Hofer hielt losen Kontakt mit dem Onkel, nur für die Weihnachtsfeiertage hatte sich der Onkel stillschweigend ausbedungen, dass Hofer sich mit Ehefrau und Tochter
um ihn kümmerte. Man speiste ein familienzusammenführendes Mahl, während Bernd von der immensen Qualitätssteigerung seiner 13 Wohneinheiten schwärmte. Dazwischen Hofers Tochter, der er
schmatzend ein ‚gelungen, sehr gelungen’ attestierte und impulsiv rausbrüllte ‚stehen muss er’. Hofers
Tochter, deren Gesichtszüge mit der Poesie eines Steins vermessen waren, kaute auf den Wasabi-Kügelchen und dachte, dass mit dieser perversen Sau, Onkel Bernd, ihre Jugend noch mehr im Vakuum
steckte, nur, weil ihre Alten nicht wahrhaben wollten, dass die Welt der Tradition schon lange zerbrochen war. ‚Stehen muss er’, schnalzte Onkel Bernd hinterher. Die Einsicht würde bei dem alten Herrn
niemals kommen, dass er wie Philip Roths Held Nathan Zuckermann alle erotischen Gefühle bereits
überwunden habe und seine Ausrufe nur ein Beweis von Selbstquälerei waren. Bernd würde immer
beim ‚Versuch, die Jugend zu verderben’ (Alain Badiou) ein verzweifelter Amateur bleiben.
Unermüdlich war Onkel Bernd mal ein passionierter Jäger von echtem Schrot und Korn und alles, was
sich bewegte, nahm er als Jagdrevier wahr, er sah sich als Exklusiv-Unterhalter. Dazu sein Wille unbedingt gigantische Geschäfte zu tätigen. Bloß, er blies heiße Luft als Amateurspekulant hervor und wurde schneller zur Manövriermasse, als selbst zu agieren, und verirrte sich in seinen absonderlichen gedanklichen Pilgerreisen.
Die letzten Jahre bemerkte Hofers Familie zwar, dass Bernd anstrengender wurde, sich permanent
wiederholte und von seiner rumänischen Internistin erzählte, die natürlich wie wild hinter ihm her war
und ihn mit Zyankali vergiften wollte. Erlöst waren sie, wenn sie ihn wieder in den Zug setzen konnten. Mitte Mai kam die plötzliche Nachricht von Bernds Tod durch einen Betreuer. Dessen Wirken und
Machtfülle war für Hofers Familie überraschend. Aber Bernd war ja auch wunderlich, da war solch
Unterstützung wohl notwendig. Bloß, man wunderte sich, dass der Betreuer irgendwo im Bayerischen
Wald lebte. Hofer bekam vom Nachlassgericht Bescheid, dass er unter den Erb-Erstbevollmächtigten,
laut Testament, sei. Hofer nahm das Erbe an, zumal er von 13 Wohneinheiten ausging, die Bernd gehörten. Dieser fuchtelte bei jeder Gelegenheit mit seinem Handy und Bildern seines makellosen Wohngebäudes herum, in der die deutsche Sauberkeit in die Terrazzoplatten reliefiert war, und dass das
sein Besitz sei.
Hofer zog es den Boden unter den Füßen weg, als er hörte, dass die Wohneinheiten schon lang einer
Bank gehörten. Onkel Bernd hatte bereits vor seinem Betreuungszeitraum einiges an Schulden durch
Beleidigungen von Amtsträgern angesammelt, ferner profilierte er sich als professioneller Antisemit,
bestellte sinnlos auf Online-Portalen, alles sammelte sich über die Jahre an. So sah es dann aus: Hofer
erbte die Schulden. Noch dazu hatte Bernd anscheinend in seinem Wahn eine Vielzahl seiner Samenproben an eine Samenbank zur Aufbewahrung gegeben, verspielt in dem Größenwahn, dass in seinen
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Pröbchen das wahre Leben funkle und er mit seinen ‚Gaben’ der Menschheit eine reale Möglichkeit des
Überlebens sichere. Hofer schnappte nach Luft, als er die Monatsraten des Instituts vernahm. Bezahlt
wurde die klaffende Lücke seines dahin schmelzenden Vermögens mit Schulden. Bernd versuchte sich
im Handel mit Aktien und Anleihen. Aber es war anders wie im Frankreich von 1557, wo man Staatsschulden mit steigender Tendenz auf die Genueser und Augsburger Bankiers umlegen konnte. Die
Banken hatten in der Moderne an Milde eingebüßt. Bernd spekulierte dann noch mit Altanleihen, die in
neue höher verzinsliche Anleihen umgetauscht wurden. Er fantasierte, dass sein Angebot begeistert
angenommen wird, und die Käufer mehr Zinsen auf ihre Schuldscheine erhalten. Grund und Boden
wurden belastet. Er träumte, dass seine ‚Investment-Idee’ dazu animierte Schmuck und Besteck zu
Geld zu machen – alles nur, um durch deren Erwerb der neuen Onkel Bernd-Papiere an der hohen
Rendite partizipieren zu können. Als aber alle, die kaufen konnten, gekauft hatten, gab es keine Käufer mehr. Das Schneeballsystem war am Ende angekommen. Onkel Bernd wollte sich mit einer dummen, aggressiven Expansionspolitik seiner kleinen Geschäfte einen Namen machen, die Spekulationsblase platzte aber nicht nur wegen seiner Gier und Maßlosigkeit. Er hatte es einfach nicht drauf.
Gut, Onkel Bernd äußerte immer den Drang nach etwas ganz Besonderem, er hatte sie einfach an der
Nase wie Bärchen auf seiner heißen Herdplatte tanzen lassen. Dieser Mistkerl. Hofer hätte ihn mit seiner Akut-Demenz gleich ins Armen-Altersheim an der Oder-Neiße-Linie entlang setzen sollen. Seine
Frau war natürlich echauffiert, was das hieße, dass man den Weihnachtsurlaub jetzt dem Sparsaum
unterwerfen solle und nicht nach Sydney reise. Sie bearbeitete ihn so lange, bis sie mit Tochter trotz
der verheerenden Finanzlage nach Australien flog, es wäre doch zu beschämend, wenn sie vor ihrem
Girls-Club zugeben müssten, dass es diesmal nur zu einem 4-Sterne-Hotel im Bayerischen Wald gereicht hatte. Und alles, weil Hofer unbedingt Bernds Betreuer zur Rede stellen wollte. Da soll er mal
schön selbst hinfahren und in Klausur gehen, wie er schnellstmöglich die Schulden abtrage. Man wolle
ja seinen Lebensstandard erhalten, flötete sie und er wusste, dass sie es auch ernst meinte, sonst wäre sie mit dem nächsten Kerl weg.
Hofer wollte auch nicht in der Klenzestraße alleine unter dem Baum sitzen, also brach er in den Bayerischen Wald nach Frauenau auf. Die vom Borkenkäfer entlaubten Waldgebiete kamen ihm am Straßenrand wie ‚Landstriche der verlorenen Illusionen’ vor. Dazwischen leuchteten die felsigen Urgesteinsflanken vom Kapellenriegel, der wie ein Richard-Wagner-Kopf erglühte, das Gipfelplateau des Arbers und manche Waldeinsamkeit mit Einkehrmöglichkeiten, alles eingebettet in eine Wintermärchenlandschaft, die man nur auf Fotokalendern findet. Dazwischen waren Loipen gezogen, eine Loipe ging
von Modrava nach Breznik, die hinauf zum Lusen schauten, eine unberührte Moorlandschaft im Sommer auf 1.150 Metern. Karl Klostermann, Schriftsteller mit deutschen Wurzeln und Tscheche, hat man
im ehemaligen Hegerhaus eine Gedenkstätte errichtet. Die Gegend war karg, der ertragreiche Wald
war abgeholzt und mancher taumelte die Straße entlang, der seine aufoktroyierte Sparsamkeit im
Alkohol zu ertränken versuchte. Hier hätte Onkel Bernd mal die Sitten und Gebräuche der damaligen
Zeit des Böhmerwaldes und die grausame Welt der körperlichen Arbeit, statt seine Flausen, kennenlernen müssen. Bernd gebärdete sich als altersloser Bryan Ferry, als wenn Renzo Piano mitten ins Lon-
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doner Trendviertel South Bank das ‚Shangri-La’-Hotel nur für ihn aufgebaut hätte und eine Zuckerschnute nur für ihn eine balinesische Wirbelmassage westlich von Denpasar bereithielt.
Hofer musste sich ein bisschen die Beine vertreten. Bloß, er hatte übersehen, dass er eine Region
streifte, die noch Brauchtum pflegte. So lärmten plötzlich erschreckende Gestalten durch die Straßen
und hielten sich an der Dorf-Tankstelle auf, schlugen mit Weidenruten und schnellen, rhythmischen
Glockenläuten, das immer lauter wurde, die Dorfstraße entlang. Als Städter war Hofer der ‚Wilde
Klaus’ unbekannt. Große, pelzige Gestalten mit riesigen Köpfen, die voller Wucht mit Weidenruten auf
jemand eindreschen. Der ‚Jemand’ war Hofer und er hüpfte, um sich zu schützen, von einem Bein aufs
andere und führte einen skurrilen Tanz auf. Der heidnische Brauch war zwar eigentlich zum Nikolaus
im Allgäu, aber musste sich wohl auch mit Schellengerassel im Bayerischen Wald niedergelassen haben. Hinter Holz- und Gummimasken verbargen sich rutenschwingende, kettenrasselnde Typen, die
Hofers Auto umsäumten, einer begleitete den aggressiven Rowdy-Zug auf seiner Enduro, schwang ein
Fell und grinste mit Gerard Depardieu-Maske in sein Fenster, während die anderen mit starren Tierhäuten dagegen schlugen. Hofer erschrak jedes Mal wie ein kleines Mädchen im Fond und quiekte wie
ein Schwein vor der Schlachtung.
Hofer war rein physisch nicht in der Lage sich auf diesen Machtkampf mit Ritualen und ihm fremden
Brauchtum einzulassen. Vollgas trat er durch, die kurvenreiche Straße fuhr er im Rausch und es wäre
ihm egal gewesen, ob ihm gleich ein Reh verschüchtert in die Motorhaube läuft. Diesen Wilden, die
soeben sein Auto demolierten, lag nichts an einer stabilen Ordnung, sondern am chaotischen Durcheinander. Sicher zog der korrupte Betreuer seine Fäden im Hintergrund und verschanzte sich mit seiner Gang nach den Berndschen ökonomischen Disharmonien und Hofers Zusammenbruch und ausnahmsloser Destabilisierung in einem Knusperhäuschen und trank im Kerzenschein heimischen Gin.
Wäre Hofer nicht so ein labiles Gewächs, wäre er auch im Finstren noch zum Hegerhaus um den Lusen rum gewandert und hätte den verschanzten Betreuer rausgezogen.
Doch so blieb Hofer nur die Whiskey-Flasche im Handschuhfach. Hofer war alles egal. Litt Onkel Bernd
wahrscheinlich unter der Gigantismus-Sickness, dem krankhaften Bestreben, alles in riesenhaften Ausmaßen gestalten zu ‚müssen’. Er würde mit so einem gigantischen Rausch in die Stadt zurück fahren.
Das war die totale Wunscherfüllung. Mehr brauchte er nicht mehr.

Miss Harmlos
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Bilderwitze

Thomas Glatz

Cpt. Kirk &, Teil 11
Cpt. Kirk & Neuschwanstein
Urlaub und dann vor allem Landurlaub ist ein Konzept, das die Originalserie und dementsprechend die
Crew um Cpt. Kirk eigentlich nicht kennt. Man ist über mehrere Jahre im All unterwegs und kann sich
längere Aufenthalte an einem Ort nicht leisten. Auch der Urlaub an Bord ist ein Problem – kann man
sich hier doch kaum sozial oder räumlich aus dem herausnehmen, das einen auch dann umgibt, wenn
man Dienst hat. Dementsprechend kennt auch nur der Nachfolger ‚das nächste Jahrhundert’ die Königsdisziplin des Urlaubs – nämlich den eines Aufenthalts auf der Erde bzw. des jeweiligen HeimatplaVersion 1.04, 20.09.2021
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neten. Die Frage, wohin ein Landurlaub auf der Erde Kirk getrieben hätte, ist unter diesen Randbedingungen nicht leicht zu beantworten. Ob es Neuschwanstein gewesen wäre, des Amerikaners11 liebstes
Kind auf einer Deutschlandtour, kann man getrost in Zweifel ziehen.
Dabei hat sich das Konzept der Touristenattraktion in Star Trek nicht verloren – vor allem nicht in der
neuen Serie, wo es einen ganzen Vergnügungsplaneten (Risa) gibt, aber gerade zu Kirks Zeiten ging
es doch noch mehr um’s Forschen (und gelegentlich kämpfen). Neuschwanstein wäre dem Kapitän
der Enterprise mit Sicherheit nicht fresh genug gewesen – ist schließlich touristisch maximal erschlossen, kennt jeder und hat so ungefähr 0% Adventure-Faktor. Wenn der Irre von damals noch da wäre,
also der, der das Ganze erbauen hat lassen – das wäre dann wieder diskutabel, vor allem aus soziologischer Sicht. Der Wahnsinn im normalerweise extraterrestrischen Herrscher ist ein sehr dankbares
Motiv, insbesondere deshalb, weil ja niemand so viel Vernunft mitbringt wie die Enterprise. Die ist ja
quasi der per Definition Post-Kulturkrise und damit nicht mehr im Auftrag des Herrn, sondern vor
allem in dem der Vernunft unterwegs. Das Auffinden des Wahnsinns, seine Entschlüsselung und im
Zweifelsfall auch seine Heilung gehört da mit zur Mission, wenn es die oberste Direktive nicht
verhindert. Es ist natürlich schwer zu klären, ob der König überhaupt in den Definitionsrahmen einer
psychischen Krankheit an sich gefallen wäre oder ob wir hier nur von einer Verhaltensoriginalität
sprechen, die dann auch wieder interessant für die Ethnologen der Crew gewesen wäre.
Raumschiffe an sich wären andererseits sicher auch das Ding von König Ludwig II gewesen. Der stand
zwar im realen Leben mehr auf Fantasy und Schwäne, hätte sich aber sicher auch gut mit den eher
psychedelischen Momenten guter SciFi anfreunden können.
Es bleibt die Erkenntnis, dass Kirk wahrscheinlich weder professionell noch privat Neuschwanstein in
der Post-Ludwig-Ära besucht hätte. Irgendwie auch schade – die Uniform hätte grandios auf ein Photo
aus der Reihe ‚Ich vor Schloss Neuschwanstein’ gepasst.

Gute Freunde-Blues
Du bist entschlossen, das einsame Herumsitzen in deiner trostlosen Wohnung zu beenden. Das Trauern, das Grübeln, die Sehnsucht, die Wut. Du gehst ein paar Mal rauf in den Park am Königsplatz, wo
immer ein paar Leute rumhängen, die du kennst. Und du schaust endlich auch mal wieder in deiner
Schule vorbei. Auf der Suche nach menschlichem Umgang. Alte Bekannte treffen oder neue Kontakte
knüpfen, wo immer sich eine Gelegenheit hierfür bietet. Eine neue Frau finden. Eine Ersatzfrau für
Moni. Du bist entschlossen, dir deine Selbstachtung zurück zu holen und der Welt zu zeigen, dass alles
ok ist mit dir und dass du nicht Monis Narr bist.
An einem Mittwochabend machst du dich nach langer Abstinenz wieder einmal auf den Weg raus ins
Big Apple und tatsächlich lernst du dort ein nettes Mädchen kennen.

11

Es ist natürlich klar, dass die Föderation der Planeten nicht nur und nicht vor allem Amerikaner sind – sie
wirken nur so. Das Abstraktionsvermögen von Autor und Produktionsteam hat zwar eine Afroamerikanerin auf
die Brücke des Schiffes gebracht, für einen echten Multikulturalismus hat es aber nicht gereicht. Wer auf der
Enterprise dient, ist irgendwie Amerikaner in einer anderen Uniform – bis auf Spock. Das ist eher der englische
Typ.
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Du bist mit ihr am Rand der Tanzfläche in ein Gespräch gekommen und sie ist einverstanden, dass ihr
euch einen Platz sucht, wo ihr eure Unterhaltung etwas ungestörter fortsetzen könnt. Die Theke
kommt dafür nicht in Frage. Dort holt man sich die Getränke. Dort herrscht fortwährendes Gedränge
und Geschubse. Eine Alternative wäre die sogenannte Ranch in der anderen Hälfte des Lokals. Ein
länglicher Raum auf der gegenüber liegenden Seite des Eingangs. Dort stehen zwei Kicker und die
Musik ist in Unterhaltungslautstärke. Dort gibt es normale Tische und Stühle und man kann sich einfaches Zeug zum Essen holen. Aber dort ist es so hell und so nüchtern. Auch kein guter Platz für ein
Gespräch, wie du es gerne mal wieder führen möchtest. Du brauchst einen Ort, wo man nicht gleich
jeden Pickel sieht. Du brauchst die Dunkelheit. Im Dunkeln ist gut munkeln. Da bleibt eigentlich nur
die Galerie gleich hinter dem Eingangsbereich. In der obersten der drei Sitzreihen werden ein paar
Plätze frei und dorthin setzt ihr euch. Von hier oben lässt sich das Gewimmel des Lokals komfortabel
überblicken. Rechts im Halbdunkel ist die Bar. Gegenüber rockt hinter seinem Mischpult in einem blauen Spotlight DJ Rudi das große, dunkle Rechteck mittendrin, auf dem in Strobodelic-Blitzen getanzt
wird.
Ihr macht es euch bequem. Du erfährst, dass sie Birgit heißt, und siehst ihre wunderbaren weißen
Zähne. Ihr versucht etwas Konversation, von der aber das meiste im Dröhnen der Musik verschwindet.
Ihr lächelt euch an und schon bald spielt ihr mit euren Fingern und haltet euch bei der Hand. Sie ist
schön. Ihr Gesicht ist gerahmt von dunklen Locken, die ihr über die schmalen Schultern fallen. Ihr
rückt näher zusammen, weil ihr ansonsten kein Wort voneinander versteht. Ihr kommt euch näher.
Sie riecht so gut. Ihre Brust streift deinen Arm. Ihr gebt euch einen Kuss. Nur kurz öffnet sie ihren
Mund und deine Zunge trifft die ihre. Dann verschließt sie schnell wieder ihre Lippen. Es ist wie ein
Spiel. Ein wunderbares Spiel. Du nimmst sie in den Arm und sie schmiegt sich her zu dir.
Plötzlich steht Moni vor euch. Wie aus dem Boden gewachsen. Du bist echt überrascht, dass sie da ist.
So voll ist es ja heute im Big Apple nicht und deshalb wunderst du dich, dass du sie nicht gesehen
hast. Aber sie dich offenbar schon und jetzt steht sie vor dir und will dich etwas fragen. Dieselbe
Moni, der du seit Wochen kein Wort mehr wert warst, ruft dir hier und jetzt durch eine Wand aus Musik zu, ob du heute Abend den Harry schon gesehen hast? Äh, welchen Harry? Ach so, den Harry.
Nein, habe ich nicht gesehen. Wie lange du schon da bist, will sie wissen. Ja schon ne ganze Weile,
aber den Harry habe ich nicht gesehen. Sie gibt sich so locker, aber du spürst, wie aufgewühlt sie hinter ihrer coolen Fassade tatsächlich ist. Sie zittert in der Stimme. Tut mir echt leid, aber den Harry hab
ich heute leider noch nicht gesehen, rufst du nochmals, lauter jetzt, weil du nicht sicher bist, ob sie
dich gehört hat und weil du vor allem jetzt auch nicht wirken willst wie ein grobschlächtiger Kerl. Dir
gelingt sogar ein Lächeln und du zuckst dabei bedauernd die Schultern. Wegen Harry. Aber auch, um
ihr ohne viel Worte zu zeigen, dass du gerade beschäftigt bist. Sie kann ihre Betroffenheit kaum verbergen und zieht sich schnell wieder zurück ins Dunkel des Lokals. Und du wendest dich wieder Birgit
zu, die sich gleich zurück kuschelt in deinen Arm. Schon spürst du von irgendwoher Monis heimlichen
Blick auf euch ruhen. Aber der ist leicht zu ertragen, weil heute auch wirklich ein guter Abend ist. Es
läuft echt vielversprechend mit der Birgit. Ihr kennt euch noch keine Stunde und schon seid ihr am
schmusen. Aber noch bist du nicht ganz am rettenden Ufer. Das spürst du. Noch sind dir Monis heimVersion 1.04, 20.09.2021

Seite 16

FRIKTIONEN

38/2016

liche Blicke so wichtig wie Birgits Küsse. Aber du bist auf dem rechten Weg. Du lädst Birgit zu dir nach
Hause ein. Das lehnt sie aber ab, weil sie sonst Riesenärger mit ihrer Mutter bekäme. Als es für sie
Zeit wird zu gehen, spaziert ihr eng umschlungen runter zum Bahnhof, wo sie den Bus heimwärts
nimmt. Ihr verabschiedet euch voneinander wie ein Liebespaar und winkt euch zu, bis sich der Bus in
Bewegung setzt.
Am nächsten Morgen steht Moni bei dir vor der Türe. Sie ist komplett aus dem Häuschen. Sie weint
und zeigt dir ohne Scheu, wie aus der Bahn geworfen sie ist. Sie will mit dir reden.
Wann immer ihr euch nach eurer Trennung begegnet seid, hat sie für dich keinen Blick mehr übrig gehabt. Sie war die Überlegene, die mit coolen Leuten in einer coolen Kommune lebt. Und du warst es,
der am Boden war. Ein langweiliger Oberschüler in einer langweiligen Studentenbude, den man fürderhin gut und gerne ignorieren konnte. Abgehakt. Und jetzo, siehe da, da ist es sie, die plötzlich mit
dir reden will. Das Blatt hat sich überraschend gewendet. Plötzlich bist du jetzt obenauf. Aber so grausam wie sie es war, das willst du nicht sein. Rache für dein ganzes Elend der letzten Wochen? Nein
danke. Das hast du nicht nötig. Da stehst du ja seit gestern Abend ganz entspannt drüber. Stattdessen servierst du ihr Kaffee und gibst den Gütigen, den Sanften, den Verständnisvollen, der natürlich
Zeit hat und ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte einer guten, alten Freundin. Der sich besorgt erkundigt, was denn passiert sei, was sie denn so aufwühle, wo genau der Schuh drücke.
Eigentlich weißt du, dass sie nicht gekommen ist um zu reden. Sie will etwas anderes von dir. Das
spürst du. Aber so einfach geht das natürlich nicht. Immerhin hast du seit gestern eine neue Freundin.
Du lässt keine Annäherungsversuche zu. Du bleibst resistent.
Sie schüttet dir ihr Herz aus und du erfährst, wie unerträglich es in ihrer Wohngemeinschaft unten im
Kohlhof inzwischen geworden ist. Was so wild und glamourös begonnen hatte, hat sich inzwischen zu
einem spießigen Mief entwickelt. Sagt sie. Sie solle die Hausfrau spielen. Sophie mache das ja auch.
Derweil sich der Herr Charlie um die Geschäfte kümmert. Um seine Geschäfte, wohlgemerkt, von
denen sie absolut nichts habe. Und die Sophie ist so bescheuert und macht das alles mit.
Moni ist in Charlies Kommune inzwischen ziemlich isoliert. Das sagt sie zwar nicht. Aber das ist
dennoch nicht zu überhören. Du erfährst, dass sie neuerdings die meiste Zeit unten in der Teestube
ist, weil oben in der Wohnung eigentlich Krieg herrscht. Dort unten hat sie auch schon ein paar nette
Leute kennen gelernt. Aber da wohnt sie nun mal nicht und da, wo sie wohnt, da wird es wohl über
kurz oder lang zu einem ganz großen Krach kommen. Weil der großartige Herr Charlie zu blöde ist,
um zu kapieren, dass sie nicht seine Putzfrau ist.
Als sie sich ausgeweint hat, umarmst du sie brüderlich und bietest ihr an, sie noch ein Stück weit nach
Hause zu begleiten. Bis zu der Gasse am Ende des Pfaffenwegs, über die man auf die Straße kommt
runter zum Kohlhof. Im Schutze dieser schmalen Gasse wünscht sie sich zum Abschied noch einen
letzten Kuss von dir. Den du ihr natürlich gerne gewährst und der dir, gib es zu, noch immer so
köstlich schmeckt, so weich und so vertraut und für immer und ewig und doch mit einem Anfang und
mit einem Ende. Dann geht sie ihres Wegs und dreht sich noch einmal um und winkt dir mit feuchten
Augen zu, bevor auch du dich auf den Weg zurück in deine Wohnung machst.

Version 1.04, 20.09.2021

Seite 17

FRIKTIONEN

38/2016

Du bist hin- und her gerissen. Weil du gerade eine Liebesmöglichkeit ausgeschlagen hast. Und irgendwie so getan hast, als wärst du bereits in neuen, festen Händen, als hättest du längst die neue Liebe,
das neue Glück gefunden. Aber eigentlich gibt es die ja noch gar nicht richtig, diese neue Liebe. Etwas
in dir beginnt unruhig zu werden und aus dem Lot zu geraten. Bist du dir sicher, ob das mit der Birgit
nicht alles nur ein Spiel ist? Bist du denn wirklich verliebt in sie? Könnte es vielleicht sein, dass du den
Verliebten nur spielst, um Moni eifersüchtig zu machen? Und jetzt, wo sie es ist und dir wieder näher
kommen will, da machst du einen auf dicken Max. Heute in der Früh, beim ersten Kaffee, da warst du
noch richtig verliebt in Birgit. Also nicht so verliebt, dass du mit Haut und Haaren auf rosa Wolken
geschwebt wärst. Wie damals bei Moni. Aber verliebt warst du schon. Jetzt bist du es komischerweise
nicht mehr. Du weißt auch nicht warum, wo doch die Birgit ein Traum von einem Mädchen ist. Sie
sieht richtig gut aus. Sie hat dir gezeigt, dass sie dich mag. Sie hat mit dir geschmust und hat sich mit
dir verabredet. Und trotzdem bist du jetzt eigentlich gar nicht mehr so recht verliebt in sie.
Du triffst Birgit am Samstag wieder. Am Königsplatz. Wie verabredet. Ihr wollt wieder raus ins Big
Apple. Ihr gebt euch einen Begrüßungskuss und macht euch auf den Weg. Ihr unterhaltet euch über
die neue Langspielplatte, die sie sich gekauft hat. The Who – Who´s Next. Findet sie sagenhaft toll.
Vor allem Baba O' Riley. Ihre Mutter nennt das allerdings eine ekelhafte Negermusik und darum kann
sie sich die Platte leider immer nur ganz leise anhören. Weil die Mutter sonst total ausflippt.
Sie ist noch sehr jung. Siebzehn. Eine Weile haltet ihr euch bei der Hand. Aber dann ist es doch bequemer, wenn jeder für sich geht. Im Big Apple sind ein paar Freundinnen von ihr, denen du vorgestellt wirst. Ihr albert ein bisschen herum. Soweit das in dieser Geräuschkulisse überhaupt möglich ist.
Ihr tanzt. Ihr trinkt Bier. Aber du traust dich heute kaum sie anzufassen. Und wenn du es dann doch
einmal versuchst, dann ist da etwas Hölzernes und Steifes in deinen Bewegungen. Du fühlst dich, als
hättest du heute irgendwie den rechten Moment verpasst.
Mein Gott, was ist bloß los mit dir? Du bist einundzwanzig und siehst gut aus. Du hast lange Haare,
die dir in dunklen Locken bis auf die Schultern fallen. Das gefällt den Mädchen und du hast doch auch
einen Mordsschlag bei ihnen. Du bist zwar kein Athlet, aber du machst trotzdem eine verdammt gute
Figur. Du gefällst ihr. Sie will dich ihren Freundinnen zeigen. Sie ist verliebt in dich. Sie wünscht sich,
dass du sie in den Arm nimmst. Wie am Mittwoch. Jetzt. Vor ihren Freundinnen. Das will sie. Aber deine Arme fühlen sich an wie hölzerne Tentakel an einem leblosen Rumpf.
Du liebe Zeit!
Der Abend vergeht im Nu und dann muss sie auch schon wieder heim. Du bringst sie zum Bus und ihr
verabschiedet euch am Bahnhofs-Vorplatz mit einem Kuss und du nimmst sie dabei heute das erste
Mal richtig in den Arm. Und dann küsst ihr euch noch mal und verabredet euch für den nächsten Tag,
bevor sie dann einsteigt und nach Hause fährt.
Am Sonntag kommt sie mit dem Zug, weil das schneller geht als mit dem Bus. Du holst sie am Bahnhof ab. Es ist früher Nachmittag. Ihr spaziert runter an die Wertach. Ihr lauft nebeneinander her und
haltet euch ab und zu bei der Hand. Es ist ein ziemlich trüber Tag heute. Es ist sogar richtig kalt.
März. Schade. Sonst hättet ihr euch irgendwo hinsetzen können. Vielleicht ginge es dann leichter zwi-
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schen euch. Vielleicht würde dann diese unsichtbare Wand verschwinden, die sich schon wieder zwischen euch auf getan hat.
Mein lieber Schwan, was bist'n du eigentlich für eine Pfeife? Anstatt den Arm um sie zu legen, Spaß zu
haben mit ihr, sie zu streicheln und ihr näher zu kommen, läufst du neben ihr her und redest über irgendwelche Sachen. Über die Schule und die Schwierigkeiten, die du da gerade hast. Alles noch wegen deiner Arbeiterei im Geschäft deiner Eltern. Kleiner Gemüseladen draußen in Westing. Nix Großes.
Buchhaltung und Verkauf. Fast das ganze letzte Jahr über mehrmals die Woche. Und dadurch bis jetzt
Defizite in der Schule. Im Bayernkolleg.
Herrgott, was faselst du denn da für seltsames Zeug zusammen? Du bist ja schon wieder total
blockiert. Wenn das so weitergeht mit dir, dann wirst du heute die ganze Chose ebenso vermasseln
wie gestern Abend im Big Apple.
Sie fragt dich, wer letzthin das Mädchen war, das dich nach diesem Harry gefragt hat. Du erzählst ihr,
dass du vor einiger Zeit mal kurz mit ihr zusammen warst. Lange her und darüber willst du jetzt auch
lieber nicht reden. Du spürst, dass du über andere Dinge reden solltest. Über irgendetwas Lustiges.
Etwas Unterhaltsames, um euer Rendezvous etwas in Fahrt zu bringen. Dir kommt von irgendwoher
diese Geschichte mit Manne Ruisinger und dem heißen Kunstledersofa auf die Zunge. Damals in der
Mittagspause ganz in der Nähe eurer Berufsschule. Da stand dieses Sofa vor einem kleinen Möbelladen mit einigen anderen Möbeln ausgestellt auf dem Trottoire vor den Schaufenstern des Ladens. Und
es hatte sich in der mittäglichen Sommersonne ordentlich aufgeheizt. Der Kunststoffbezug des Sofas
war heiß. Richtig heiß. Heiß genug, um sich darauf ein Spiegelei zu braten. Ruisinger hatte das entdeckt und ihm fielen hierzu sofort allerlei lustige Dinge ein und so nahm er die Sache auch gleich in
die eigene Hand, derweil ihr im Schatten der Kirchenmauer auf der anderen Straßenseite ganz unauffällig die Angelegenheit beobachten konntet. Als eine erste Passantin in sommerlich kurzem Rock des
Wegs kam, trat er aus dem Eingangsbereich des Ladens und gab den Möbelverkäufer. Er war groß
und wirkte mit seinen siebzehn Jahren schon soweit erwachsen, dass er in seiner Rolle als ein eloquenter Verkäufer durchaus überzeugte. Die Frau wird wohl so vierzig-fünfzig gewesen sein. Sie verlangsamte ihren Schritt und blieb dann tatsächlich stehen und hörte sich Ruisis professionell vorgetragenen Ausführungen an, mit welchen er die hervorragende Qualität seiner Möbel anpries und insbesondere das neuartige Material, das bei der Herstellung dieses wunderbaren, roten Sofas verwendet
wurde. Das leicht und mühelos gereinigt werden könnte und trotzdem allerhöchsten Sitzkomfort böte.
Sie könne gerne auch mal Probe sitzen, sagte er. Die Frau schmunzelte anerkennend über den Eifer
des hübschen, jungen Verkäufers, wies aber darauf hin, dass sie eigentlich gar nicht soviel Zeit hätte
und eigentlich auch gar kein neues Sofa bräuchte. Aber Ruisis charmante Hartnäckigkeit machte sie
nachgiebig und so willigte sie dann doch ein - und sie setzte sich auf das Sofa.
Der ersten Berührung folgte ein spitzer Schrei und sie wollte sofort wieder aufspringen. Aber Ruisinger
hielt sie sanft und so selbstverständlich an der Schulter, als gehörte das zu einem gut geführten Verkaufsgespräch. Und verhinderte so einen vorzeitigen Abbruch des Probesitzens. Sie bäumte sich auf
und schlug nach Ruisinger. Der tat erschrocken und trat zur Seite und sogleich stand sie auf ihren
Beinen und rieb sich die verbrannten Unterschenkel und versicherte Ruisi mit einem bösen Blick, dass
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das ein Nachspiel für ihn haben werde. Und stürmte wutentbrannt in den Möbelladen, um da mal gehörig Bescheid zu geben bezüglich des heißen Sofas und des ungezogenen Verkäufers da draußen.
Birgit lacht. Du hast sie zum Lachen gebracht. Endlich. Jetzt läuft es sich schon etwas leichtfüßiger dahin. Und weil das so gut geklappt hat, legst du gleich ganz eifrig noch ein paar Witze und Anekdoten
nach. Aber Vorsicht, mein Freund, was soll das jetzt werden? Ein Witze-Seminar? Siehst du denn
nicht, dass sie bei aller Wertschätzung deines Humors auch noch etwas anderes von dir hören will?
Sie will, dass du ihr etwas Schönes, Romantisches, Verliebtes sagst. Sie streichelst. Zärtlich bist zu ihr.
Und eben das schaffst du umso weniger, je mehr du den Clown spielst. Ein Teil von dir ist wie gelähmt und du hast auch heute wieder die entscheidende Situation verpasst. Ihr seid zusammen unterwegs und habt bereits die große Wegkreuzung hinter euch gelassen. Aber anstatt eingebogen zu sein
in die lustvolle Straße für Liebespaare, habt ihr unter deiner Führung den lustigen Pfad für gute Freunde genommen. Und auf diesem lauft ihr jetzt dahin. Aber mit jedem Schritt durch die kalte Märzluft
spürst du, wie dein Geplauder schon wieder rapide an Witz verliert und zurück kippt ins Mühselige.
Zumal du das Gefühl hast, dass Birgit irgendwie weiß, dass da zwischen Moni und dir immer noch was
ist, und sie hierbei eine Rolle spielt, die sie eigentlich gar nicht spielen will. Irgendwann kommt ihr in
Oberhausen an der Wertachbrücke an. Du lädst sie auf eine Tasse Tee zu dir nach Hause ein. Mit der
Straßenbahn wäre das nicht weit, sagst du. Und sie willigt tatsächlich ein, obwohl sie heute eigentlich
gar nicht soviel Zeit hat, weil heute Abend nämlich ihr Vater zu Besuch kommt. Aber kurz mit rauf zu
dir in den Pfaffenweg, das ist schon ok. Es ist ja auch noch nicht so spät.
Obwohl du ein bisschen aufgeräumt hast, sieht es noch immer reichlich vergammelt aus in deiner
Wohnung. Aber es liegt zumindest keine schmutzige Wäsche mehr in der Zimmerecke und du hast abgespült. Ihr sitzt an deinem schweren, braunen Monster-Tisch und trinkt Tee. Du legst eine Platte auf.
Was Ruhiges. Simon & Garfunkel. Sie erzählt ein bisschen was von ihrer Arbeit. Sie macht eine Lehre
zur Bürokauffrau bei der MAN, weiß aber schon jetzt, dass sie da nicht bleiben wird. Büro, das ist nicht
ihre Sache. Das kannst du sehr gut verstehen. Bei dir war es ganz ähnlich. Noch während deiner
Lehre zum Versicherungskaufmann war dir klar geworden, dass du nicht den Rest deines Lebens in
einem Büro verbringen möchtest.
Wie zwei verlorene Gestalten sitzt ihr an deinem Riesentisch und an dem gibt es nun definitiv keine
Möglichkeit mehr für einen unbefangenen Austausch von Zärtlichkeiten. Ihr seid voneinander getrennt
durch die immense Breite des Tisches und aufgrund seiner außergewöhnlichen Höhe seht ihr voneinander nur die Köpfe und ab und zu eine Hand, die über der Tischkante auftaucht, um die Teetasse
zum Mund zu führen. Bei nächster Gelegenheit fliegt dieses Monstrum von Möbel aus deiner Wohnung. Soviel ist sicher. Dieser Tisch gehört von seinen Ausmaßen her in eine große Bauernstube und
nicht in eine kleine Altstadtwohnung. Du bist zwar noch nie in einer großen Bauernstube gewesen,
aber darin kannst du dir solch einen Tisch vorstellen. An den eine große Sitzbank gehört oder zumindest Stühle von passender Höhe. Deine Stühle wirken an diesem Tisch wie Kindergartenstühle. Wenn
ihr Kinder wärt, dann könntet ihr es euch ganz passabel unter dem Tisch gemütlich machen wie in
einer geräumigen Höhle. Aber ihr seid keine Kinder. Ihr seid ein verhindertes Liebespaar, bestehend
aus zwei Köpfen und sonst nix. Wenn heute noch etwas gehen soll, dann müsstest du jetzt aufstehen,
Version 1.04, 20.09.2021

Seite 20

FRIKTIONEN

38/2016

um den Tisch herumlaufen und sie irgendwie anfassen. Aus dem Nichts heraus. Das käme jetzt rüber
wie ein Überfall.
Unmöglich.
Es ist vorbei.
Was bist du nur für eine Pflaume!
Du versuchst cool zu bleiben und bietest ihr eine Pfeife Haschisch an, die sie allerdings ablehnt. Aber
nein, sagt sie, Haschisch rauche sie keines. Sie habe das noch nie probiert und sie habe auch nicht die
Absicht, es jetzt zu tun. Außerdem und wie gesagt könne sie heute auch gar nicht solange bleiben. Du
gießt nochmals Tee nach und drehst die Platte um und dann redet ihr noch ein paar Minuten belangloses Zeug, bis sie dann aber echt gehen muss. Nein nein, du musst mich jetzt nicht extra begleiten.
Aber das mach ich doch gerne, versicherst du ihr.
Ok, wenn du unbedingt willst, sagt sie und so begleitest du sie runter zum Bahnhof und dort umarmt
ihr euch zum Abschied und vielleicht seht ihr euch ja nächste Woche wieder im Big Apple. Weil, das
will sie dir mit ihrem letzten Lächeln sagen, gute Freunde bleibt ihr doch, oder?

Gerhard Lassen

Perlen der Provinz VI
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 geschrieben 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 OrtseingangsHolz-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 Lautlbach
Den Lautbachlbach entlang
An ihrem Oberlauf durchquert der Lautbachlbach zunächst eine Schilf- und Torflandschaft und durchfließt dann, nachdem er noch Ichhabegeerbting bei Schlafhausen mit Resten eines römischen Gutshofs (Villa rustica) passiert hat, in etwas schnellerem Lauf das idyllische Einfamilienhausertal und die
Wälder von Pendelhofen. An der Nordgrenze von Markt Doppelreihenhaushälfting wird über ein Wehr
der größte Teil des Lautbachlbachbachwassers in den Speckgürtelbachkanal geleitet. Dieser bildet hier
die Grenze zwischen Meinekindersollenimgrünenaufwachsen und Eigenheimbesitzerstolzach. Auf Meinekindersollenimgrünenaufwachsener Seite befindet sich das öffentlich nicht zugängliche Alte Schloss.
Der Speckgürtelbachkanal fließt dann weiter nach Besuchtunsdochmalamwochenendehofen wo die
Abachtisteshierschönruhigach ausgeleitet wird. Der Hauptarm der Abachtisteshierschönruhigach passiert Bausparvertragsendproduktkirchen, Eigenheimparadiesingen, Tiefgaragenstellplatzgrün, Imstauindiestadtfahrmarkthofen und Schwerreichezuzüglerhausen, Industriegebietskofen und mündet nach
knapp 50 km Länge zwischen Sooftgehtmaninderstadtauchnichtinskinoweiler und Manbrauchthalteinautodorf in die Irgxn, während knapp 30 Prozent des Wassers über den Irgxnbach erst in Hypothekenabzahlhausen in die Irgxn gelangen. Irgxn. Der Name sorgt bei Ortsunkundigen für Zungendelirium. Was ist das für ein Name? Die Germanisten glauben immer, man müsse nur ein –ing anhängen
und den Personennamen des Ortsgründers dazuzusetzen. Notfalls erfindet man eine Person. Ig-ling,
Pitz-ling, Suap-ing, Mero-wing, Ech-ing, Dagl-fing, Kottgeiser-ing. Aber ist –gxn Indogermanisch? Wer
war dieser Irgxn? Wie mag er gelebt haben? Was mag er gedacht haben? Was mag er gegessen haben? Trug er einen Bart und wenn ja, wie lang mag dieser gewesen sein?

Auf Wiedersehen in Lautlbach
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Grüß Gott in Wurmmannsauf
Alle waren sie gekommen. Das Nebenzimmer im Hotel Staniol in Wurmmannsauf war feierlich dekoriert und bis auf den letzten Platz besetzt. Man aß Braten, getürmt auf Erbsen und Möhrchen, Zungenwurst, Parmesan und natürlich Sulzpresssack.
Ich war hocherfeut. Alle waren da:
Amerand Henschke, Konrad Bayer, Kuno Kullerkupp, Elisabeth Hungerhuber, Zwack und Neugirg, der
Regisseur R.U. Essiger, der Ipphöfer Rat Josef Pschorrschnorr, der Land- und Zuckerbäcker Müller,
Archivamtmann Brettschneider, der Permakultur-Designer Lochbichler, der Hofkammerbüchsenspanner Dumpf, Anne Varese (Ravenna), Isgriet und Friedlund Rose, Toni Schlitzbier, der Schnapslieferwagenfahrer Thomamüller, der Wagnermeister Melchior Gaukler, die Gourmetjournalistin Mutschelknauf,
die Stadtführerin Elfie Hopfenzitz, Polizeikommandant Graupen-Mariaschein, der Hilfszugführer Helmich, Anton Mischwald, Staatssekretär Max Zacherl, Hans Briefmaler, Gisbert Bedarfsampel, der Karikaturist Sirutak (Irak), Hollerbaum und Schmidt, Habergaukel, Gansneder, Frau Schlichthirn und Herr
Wichtig, Thekla Stopfer, Jakob Gigerich in gepolstertem Wams mit Schnabelschuhen und Beinlingen,
Paulus Doldi, Weinversandhändler Wladim Wladymitsch, Antonio Pellogrino, Fink und Eggwolf, Nagu
Rossgau, Wolfolt von Leisewitz aus Hennabichl bei Mühl-Bühel, Unternehmensberater Berger, Herr
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Kammersänger Amadeus Knödelmann und sein erbsenzählerischer Hauswirt, Herr Meier von Klebebedarf Meier12, Freifrau von Gnobert

und Schandgeig zu Knettelhut-Dotterwasser, Elisabeth

Hungerhuber, Frau Kleebold in rapsfeldfarbenem Blouson, Kaplan Alpak, Baronesse Nora B., Peter und
Wenzel Zupfer, Herr Foxtrott, Herr Goswin von Blötevogel, eine Kaffeehauskassiererin namens Doro,
der Regensburger Citylogistiker Dr. Knattermeise, Roberto Blanco, Gernholm von Wutschnaub, Peter
Pfannkuch, Justin Trinkeschuh, Herr Doktor Maidieter, Großuhrmacher und Turmuhrreperateur
Zuckerbostel, Mohammed Müller, Hans-Wilhelm Löffelholz13, Georg Gschwillm, Franz Xaver
Brecheisen,

der

Ehrenbaum

Pepp,

Karl-Heinz

Schreiber,

der

Strauß-Sohn

Max,

der

Populärmusiksänger Schorsch Kamerun, Rosa Dunst mit ihren zwei ältlichen und ansäuerlichen
Töchtern, der Emoticonprogrammierer Leinenstolz, der Bauer Narziss Unsin14, Rosa Dunst war
gekommen, Hansi Dunst, Heini Wanzenlob, Stanko Golob, der junge Wendehorn mit seinen
bezaubernden Kindern Sepp, Gang und Quirin, dann Ametzbichler im schwarzen Frack, ein mir
unbekannter Luftlagerhersteller aus dem Pfaffenwinkel, ein Klosettsitzfabrikbesitzer aus Bad Tölz und
ein mittelalter Herr, der sich seinen Schal mit einem Krawattenknoten komisch um den Hals gebunden
hatte und Fischer. Fischer trug einen kurz getrimmten Schifferbart. Neben Fischer saß ein junger
Zauberschüler der sehr verdutzt dreinsah. Keine Ahnung wie der hierher gekommen war. Schließlich
Direktor Panthermehl, der aus einer alten Adelsfamilie stammte, der mehrere Oberstburggrafen
angehörten und die gute Frau Lobpreis.
Ich hab mir den Namen nie merken können und früher immer versehentlich ‚Gutknie’ gesagt. Jetzt
heißt sie scherzhaft ‚Frau Puma’, weil sie immer mit einer Handtasche von Puma und einer PumaSteppjacke herumläuft. Frau Lobpreis ist leider etwas später gekommen, als die Wendehorns gerade
am Gehen waren.
Ich war gerührt und sprach einen Toast auf die Versammelten aus, sagte, dass es mich freute, dass
so viele hohe und weniger hohe Gäste meiner Einladung gefolgt seien. Allgemeines und vielkehliges
Aaa und Ooo ertönte. Plötzlich war der Raum so still, als hätte man ein fallendes Glas sausen hören.
Ich sprach davon, wie gerührt ich sei, dass alle gekommen waren. Dann schützte ich Müdigkeit vor,
verabschiedete mich und ging auf mein Zimmer. Ich legte mich ins Bett und verstarb dort unverzüglich.

Auf Wiedersehen

12

In der Bahnhofsstraße.
Der mit seinem leise schließenden WC-Sitz mit sanfter und geräuscharmer Absenkautomatik mehrere Millionen verdient hat!
14
Sein Urgroßvater war ein Berchtesgadener Brunnwärtergehilfe, sein Ururgroßvater war der erste Sekretär
des Fürtstprobsts Johann Griesnock auf dem Radlkoferschen Gut.
13
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Willkommen in Hinnerstein
Eine Regenwolke, die aussah wie der Hut eines Zauberers, stand am Himmel. Was zauberte sie aus
dem Hut? Andere, kleinere Regenwolken.
Zwei Zaubererschüler saßen in einem Café in Hinnerstein und warteten, dass es aufhörte zu regnen
und aßen eine goldene Suppe von vorzüglichem Geschmacke. Danach gab es Schöpsenpilaw mit Reis.
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Weil sie sich alles erzählt hatten was sie wussten und weil man während einer Zauberschulausbildung
keine i-Phones benutzen durfte, fingen sie an, sich aus Langeweile Kunststücke zu zeigen. ‚Krass!’,
sagte der eine und zog dem anderen einen meterlangen Regenwurm aus seiner Nase. Der andere – er
trug eine Halskette für Vornehme aus Pottwalzahn, Muschel- und Kokosschalenscheibchen, lächelte
nur milde und sagte: ‚Anfänger!’. Er zog seinem Kontrahenten ein Geldstück aus dem Ohr. ‚Langweilig’, sagte der eine Zauberer, aus dessen Nase der Regenwurm stammte. Er besaß eine Menge Zauberutensilien und Scherzartikel: Zaubersalz, Spritzringe, falsche Klapperschlangen, abnehmbare Fingerkuppen, singende Schnurrbärte, Linkshänderkorkenzieher, Niespulver, Juckpulver, Wurmpillen,
Gag-Pistolen mit Fahnen, Stinkbomben, Plastekot, aufblasbare Wackelbrüste und Pups-Kissen in allen
denkbaren Größen und einen Filzzylinder mit siebenundneunzig Geheimfächern. Der andere besaß
nichts außer einem Zylinder, einem Zauberstab und einem schicken Lederkoffer. Aber er war eine
Fleißnudel, denn er hatte Tricks aus bestimmt einem Dutzend Zaubereibüchern im Kopf.
‚Kennst du ‚Monadenperu?’’ – ‚Klar, Alter’, sagte der Zauberer, der nur Zylinder, Zauberstab und Koffer
besaß, und dachte bei sich: ‚Wie wird er vorgehen? Einführungsrede F3. Reaktionsmuster R1. Dann
müsste ein Witz folgen, eine auflockernde Bemerkung, um vom Trick abzulenken.’
Tatsächlich fragte der zaubernde Zauberer nun:
- ‚Kennst du in München am Stachus den Burger Mack?’ –‚Ja.’
- ‚Der ist voll Scheiße, Mann.’
Der zaubernde Zauberer griff beinahe unbemerkt in seinen Koffer, suchte nach einer abnehmbaren
Fingerkuppe, stach sich versehentlich am Linkshänderkorkenzieher, wollte seine Hand wieder herausziehen, verfing sich in der falschen Klapperschlange und löste den Mechanismus des singenden
Schnurrbarts aus. Der Schnurrbart sang:

warm war
Tag noch nicht

Grauund das

Als der

brot
hart….

Während der zaubernde Zauberer vergeblich versuchte, den Schnurrbart abzuschalten, schloss der
andere Zauberer im Geiste Wetten ab, wie der nächste Schritt aussehen würde. T4, T5, F12?
Oder ein Witz, um von seinem Missgeschick abzulenken? Tatsächlich.
Der Zaubernde sagte:
‚Weißt du, was du sagen musst zu Radfahrer, Mann? Du hast was verloren, Alter, ey! Dann hält Radfahrer an, Mann. Dann fragt er: ‚Was verloren?’ Dann sagst Du: ‚Deine Geschwindigkeit’, Alter, ey. Voll
lustig, Mann.’
Der passive Zauberer verzog keine Miene. Der Schnurrbart ließ sich so schnell nicht wieder ausschalten, weil er ganz unten im Koffer neben einem Herrn Fischer aus Landsberg lag. Versehentlich kam
der zaubernde Zauberer an die Wackelbrust, die nun anfing größer und größer zu werden. Es war eine
selbstaufblasbare Wackelbrust. Der letzte Schrei an der Zauberschule Zanderzeit. Der Zauberer, der so
gut wie keine Utensilien besaß, lachte und sagte: ‚Opfer!’. Der gekränkte Zauberer zeigte ein Fuckyou,
schlug mit der Faust auf den Tisch, dass das Salzfass hochsprang und rief: ‚Opfer ist die kleine
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Schwester von Scheiße! Krass Alter. Ich mach Dich fertig! Verpiss dich aus mein Zauberrevier. Ist
mein Ghetto hier, klar?’. Er schlug erneut auf den Tisch, dass die Untertassen in die Höhe tanzten und
man die Geräusche durch die Hausmauer hindurch im Freien hören konnte und versah seinen Kontrahenten mit dem gesamten zoologischen Aufwand an Schimpfnamen deren er fähig war. Unsere
Sprache bietet ja für solche Fälle eine breite Palette entsprechender Worte.
‚OK’, sagte der andere Zauberer. Abracadebraeske Wellen flirrten durchs Café.
Dann sagte der eine Zauberer, der nur Zylinder, Stab und Koffer besaß: ‚Kennst Du Kevin? Kevin aus
C- Zweig? Wir waren in Fachzaubern-Berufskunde für fünf Minuten in Gruppen eingeteilt. Dann kommt
Kevin wieder, kuckt er auf sein Heft. Da steht da ‚Penis’. Dann auf seinem Tisch, auf seinem Blatt,
‚Penis’! Hat jemand hingeschrieben, Alter. Alle um ihn herum lachen. Krass. Ich schwör. Was macht
Kevin? Er weint! Krass, Alter, Mann. Krass, ey. Der ist so doof. Manchmal denke ich, in Kopf von Kevin
gibt es Denkblase mit Spielzeugaffen, der wo diese Dinger zusammenschlägt, ey, diese – na, diese
Dinger, Alter.’ –‚Tschinellen?’
- ‚Ja, Mann.’
Du-Dunk. Du-Dunk – Du-Dunk. Dreimal pocht das Herz. Ja, megageiler Scheiß, Alter!
Im Schein des aufblitzenden Pulvers hing das Gesicht des Zauberers mit dem fast leeren Koffer für
Sekundenbruchteile im dunklen Raum und die Kuckucksuhr schlug Sieben. Dann war nichts mehr da
als schwächer werdendes Donnern und der scharfe Geruch des Pulvers und das gewaltige Schlagen
seines Herzens. Na so was. Wegzaubern hatte doch bisher nie geklappt. ‚Zahlen’, sagte er und nahm
beide Zauberkoffer an sich und verließ das Café.
Drei Hühner liefen durch den bestuhlten Sitzbereich des Cafés. Sie pfiffen die Melodie des singenden
Schnurrbarts.
mir beim Mel-

Au-

-he
Kü

ken in die

Als die

gen
sah´n….

Irgendjemand musste die Hühner wohl herbeigezaubert und dann vergessen haben. Ein Stuhl stand
auf einem Tisch. Offenbar war der Boden gewischt worden.

Auf Wiedersehen
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Willkommen in Kappenzipfel-Wippberg
Der frühe Vogel fängt den Wurm und andernorts sind schon ganz schön viele Leute ganz früh auf den
Beinen – Unausgeschlafene, die um 5:30 Uhr in der Bäckerei im Stehcafé stehen, einen Gehkaffee
trinken und an ihren frittierten Frühwurm knabbern. Der leichtfüßig-verführerische Tango ‚frujos vurmos’ in der Morgenmuntermachersendung.
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Wie heißt dieses Bundesland doch gleich? Das Land der Frühaufsteher? Sachsen-Anhalt? Keine Sorge,
in Kappenzipfel-Wippberg ist das nicht so. Hier startet man geruhsam um 8:00 Uhr in den Tag.
Wer einmal in aller Ruhe durch Kappenzipfel-Wippberg geht, sich Zeit nimmt oder auch manches mit
Kinderaugen betrachtet, dem werden viele kleine Besonderheiten an diesem schönen Ort auffallen.
Eine windschiefe, kleine Kirche. Morgens grüssen die Tomaten der Gärtnerei rot herüber. Die Salatköpfe leuchten im Sonnenlicht.
Der semmelblonde Hörgeräteakustikerazubi Jan wirkt wie Jemand, der sich ein Straßenschild mit seinem Namen anfertigen lässt, dass er stolz an sein Schrebergartenhäuschen schraubt. Jan hat kein
Schrebergartenhäuschen gepachtet. Das kommt noch.
Besonders schön ist auch der historische Marktplatz direkt unterm Wippberg ‚Kappenzipfel’. Dort findet
morgen wieder der in Nah und Fern bekannte und Kappenzipfel-Wippberger Steinzeit-Markt statt.
Auf dem Steinzeitmarkt tragen alle Original Steinzeit-Kostüme und verkaufen nur, was man damals
schon bekam: Brei und Grützmus. Es wird Stockbrot gebacken. Man kann sich sehr gut vorstellen, wie
das damals war, hier vor zigtausend Jahren. Die Auswahl an schmackhaften Grömser-Suppen ist groß.
Um Interessierten auch auf dem Steinzeitmarkt die Möglichkeit zu geben, die köstlichen Suppen von
Grömser zu kosten, stellt Suppen-Grömser auch heuer wieder einen Stand auf. Am Suppenstand wird
das Feuer noch auf alte Art mit der Schwefelknolle gemacht. Durch Zugabe heißer Steine, dem Thermomix der Jungsteinzeit, werden die Suppen traditionell erhitzt.
Neben dem Suppenstand befindet sich ein Trainingszentrum für Zeitreisen, das Eltern und Kinder für
Reisen in die Vergangenheit fit macht und die Zeitreisenden Hastduwaskannstdu in die Steinzeit katapultiert. Hier werden Sie dann innerhalb kürzester Zeit mit den Eigenheiten und Spielregeln dieser
Epoche vertraut gemacht, damit Sie ihre Reise in jeder Hinsicht genießen können. Ein neolithisches
Theater mit interaktivem Rollenspiel wird durchgeführt. Ein Workshop zum Thema ‚Birkenpech – der
Alleskleber der Steinzeit’ findet statt und zeigt was Birkenrinde so alles in sich hat und warum sie wie
Pech und Schwefel zusammenhält. Farbenfroh geht es zu. Und was gibt es nicht alles zu kaufen:
Kernkantklingen, geometrische Mikrolithen, Maarschotterfeuersteine, Knochendolche, Oldowan-Werkzeuge, Protofaustkeile, Schlagsteine und Kompositgeräte.
Die Attraktion auf dem Markt ist allerdings ein besonderes Bier, dessen Rezept aus einer Zeit stammt,
als es noch kein Reinheitsgebot gab. Das Bier enthält Anis, Bilsenkraut, Gagel, Eichenblätter, Efeu,
Herbstzeitlosensamen, Himbeere, Holunderbeeren, Koriander, Kreuzkümmel, Kümmel, Löwenzahn,
Lorbeer, Melisse, Minze, Muskat, Pfirsichblätter, Löwenzahn, Pflaumen, Rosenblätter, Rosmarin,
Schlüsselblume, Seidelbast, Sumpf-Dost, Wacholderbeeren, Wermut, Zitrone und natürlich Hopfen
und Malz. Gönnen Sie sich eine Pinte!15
Sind Wissensdurst und Magen befriedigt, kann man sich in angrenzenden Lokalen vom historischen
Getümmel erholen.
Eva Gas-Agave war vor der Wende Leistungssportlerin im Geräteturnen bei Lokomotive Schönweida.
Heute steht sie ihren ‚Mann’ in ihrem Gewandnadelverkaufswagen, mit dem sie seit Jahren von Steinzeitmarkt zu Steinzeitmarkt reist. Wie lange sie schon beim Kappenzipfel-Wippberger Steinzeit-Markt
15

Pinte: regionales Hohlmaß, die Menge Flüssigkeit, die in ein Kuhhorn passt.
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dabei ist weiß sie nicht mehr. ‚Ich bin schon lange beim Kappenzipfel-Wippberger Steinzeitmarkt dabei. Sehr lange.’ Früher war Frau Gas-Agave mit einem Met-Stand auf Mittelaltermärkten unterwegs.
Doch sie hat den neuen Trend erkannt und umgesattelt.
In ihrem Gewandnadelverkaufswagen wartet noch eine Menge Arbeit auf sie. Die zu erwerbenden
Gewandnadeln müssen noch aufgestellt werden, aufgewischt werden muss noch. Bevor morgen die
Eröffnung des Marktes naht, will sie auch noch ‚den Staub von der letzten Steinzeit wieder herauskehren’. Ihr Mann stammt übrigens aus dem Solothurnischen.
Dann wird in Kappenzipfel-Wippberg wieder drei Tage lang gefeiert mit üppigem, fettreichen Essen,
Alkohol und Tanz. Hobby-Frühmenschen, Hobby-Neandertaler und Hobby-Sapiense aus den überregionalen Paläolithikumvereinen treten zu Schaukämpfen an.
Alles nach dem Motto: Lebendige Steinzeit!

Auf Wiedersehen

Grüß Gott in Ketterschwangen
Vor kurzem tagte der Fasnachtverein Ketterschwangen. Es galt, einen Ruf zu erfinden, den sich die
Narren und Närrinnen Ketterschwangens zurufen sollen, wenn sich der Gaudiwurm traditionell am
‚Gumpertǿn Donn(h)rschðöﭕיִoch’ durch den Ort windet. Man orientierte sich beim Mottofindungsprozess zunächst an den Motti anderer Kommunen.
Folgende Motti lagen vor:
- ‘What a music-kiss me – Guggenmusic Isny.’ – Isny Guggenmusik
- ‚Sobali sobala Schromlachia, sobali sobala wir sind alle da. Sobali. Sobala. Wir sind alle, alle da.’ –
Schromlachia Schrobenhausen
- ‚Was isch schea? - D´ Fiaß en d` Höah.’ – Engetrieder Faschingstreiben
- ‚Alt und jung – Hält Dirlewang in Schwung.’ – Dirlewanger Narrwagia
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- ‚Was passt zu eis? – Blau weiß – Was passt zu au? - Weiß blau.’ – Legauer Löwen
- ‚In Deubach an dr Schmutter – isch alles in Butter.’ – Deubach Deubachia
- ‚Blunz, blauz heihei.’ – Lauingen Laudonia
- ‚Lach am Lech, lach. Lach am Lech, lach, lach.’ – Faschingsgilde Licaria, Landsberg am Lech
- ‚A Bier und a Brotsupp! – Fanfaragrupp!’ – Mindelheimer Fanfarengruppe
- ‚Nari naro! D´Schnoge sin do!’ – Narrenverein Neuenburg am Rhein
- ‚Suff da Wiie? – Hudeli!’ – Narrenverein Mülheim Baden
- ‚Weiß-blau, weiß blau, Mattsiesonia Helau!’ – Mattsiesonia Mattsies
- ‚No it hudla - Ofanudla!’ – Narrenzunft Aitrach
- ‚Humpis – ahoi!’ – Narrenzunft Brochenzell
- ‚Burgus – Herles!’ – Stadtbachhexen Memmingen
- ‚Spa platta – Hoi!’ – Fasnetsfreunde Mooshausen
- ‚Heret na- d´Blätter raschlet!’ – Narrenzunft Wuchzenhofen
- ‚Kretta vom Kretta nom. Krettamachr send it dom!’ – Narrenzunft Dettingen
- ‚Lälle raus. Lälle nei, Keazalälle muas ma sei!’ – Untroich´r Keazalälle
- ‚Tschembala – Hoi!’ – Narrenzunft Nasgenstadter Tschembala
- ‚Hiltonia – Helau!’ – Faschingsgesellschaft Hiltonia Hiltenfingen
- ‚Wona – Dona’ – Faschingskomitee Kimratshofen
- ‚Heab – d´Sack’ – Narrenzunft Hebsack-Geister Markdorf
- ‚Ballustika. Ballustika – Hurra, Hurra!’ – Ballustika Balzhausen
- ‚Pitsche Patsche Nass Nass Nass’ – Karnevalsverein Geising.
- ‚Lallendorf-oho! Markranstädt-oho! MCC-oho!’ – Markranstädter Carneval Club
- ‚Ratsch Bumm Bumm’ – Karnevalsverein Reinhardtsdorf
- ‚Ri, ra rumpumpurmle. Riseramer Gaudiwurmle!’ – Gaudonia Riseram
- ‚Welcher Hahn der kräht nich´?’ – Krettnichonia Krettnicherode
- ‚Wem ist der Suff gewiss? Dem Faschingsfreund Gebiss!’ – Faschingsfreunde Gebiss
- ‚Gnüz mer em Chnyzzli? - Nümt mer e Schnützli! Gnüz mer em Chringli? – Gumpet es gnuemli!’ –
Guggemusi Niedergnuem-Hohengnuem-Bins
- ‚Holterpolter Bimberles.’ – Faschingstreiben Gräbing
- ‚Ritzeratze rumse. Pennzlin an der Schrumse!’ – Ritter und Vaganten, Pennzlin
Nachdem die Ketterschwangener Fasnachtsfreunde nun inspiriert waren, machten sie sich an die Arbeit, und dichteten an die hundert eigene Vorschläge. Der Spruch sollte heiter sein, der Ortsname
sollte vorkommen, er sollte niemanden diffamieren, politisch nicht Stellung beziehen, und auch nicht
gegen die guten Sitten verstoßen. In einer langwierigen Abstimmung einigte man sich mit 4:3 Stimmen schließlich auf den Siegervorschlag: ‚Ketterschwangen! Bibo bibo!’ Der Siegerspruch stammte von
Vereinsmitglied Otto Flasnöcker. Zweiter wurde Peter Hindelang.

Auf Wiedersehen
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Grüß Gott in Klosterlurchfeld
Klosterlurchfeld kam zwar in Bedeutung der Bezirkshauptstadt nicht gleich, jedoch hatte es zahlreiche
Attraktionen: ein Kloster, ein altes Tor, eine Burg, einen Hühnermastbetrieb und zahlreiche Fruchtsaftbetriebe. Es gab sogar einen Burggarten, welchen bereits ein Wanderhumanist des 16. Jahrhunderts,
Gottlob Lobesam, als ‚lauschig’ bezeichnet hat. Einheimische verbinden diesen Ort vor allem mit einer
Pilgerstätte für Verliebte, die es hierher zieht, um unter blühenden Kirschbäumen Händchen zu halten
oder ihre Liebe unter der Statue des Dichters M. Hiklmnops mit einem Kuss zu besiegeln.
Durch Klosterlurchfeld führen zahlreiche Rad-, Fern- und Panoramawanderwege sowie die Themengeschichtspfade ‚Henker und Huren’, ‚Salz’ und ‚Fruchtsaftbetriebe einst und heute’.
Klosterlurchchfeld hat ein schönes Stadttor mit Turmengel, Wetterfahne und einer Heiligenstatue in
einer Nische. Die Attribute Stab und Buch lassen nicht eindeutig erkennen um welchen Heiligen es
sich handelt. Aufzeichnungen gibt es keine mehr. Deshalb sagen die Klosterlurchfelder zu der Figur
‚der Heilige Dings’. Erkennt man am Kirchturm den Heiligen nach dem das Gotteshaus benannt ist?
Das wäre praktisch. Weit gefehlt. ‚Der Heilige Dings’ ist allerdings überregional bekannt und das
Dingstor ein Wahrzeichen. Hier hat man einen tollen Rundblick über die Stadt.
Der Heilige Dings ist sogar im Wappen von Klosterlurchfeld neben Fischen und einem Landgendarmen
abgebildet. Bei den Fischen handelt es sich vermutlich um Welse, erkennbar an den langen Bartfäden.
Da Welse – zumindest kurzfristig – auch außerhalb des Wassers überleben können stehen sie für die
Überschreitung der Grenze zur diesseitigen und jenseitigen Welt. Landgendarmen gelten als ‚Polizei
Klosterlurchfelds’, die Übeltäter bestrafen können. Sie wurden in Klosterlurchfeld aber auch bei bestimmten Anlässen geopfert.
Wenn das alte Dingstor erzählen könnte, anstatt nur so am Anger dazustehen und zu gähnen, dann
würde es von der alten Zeit erzählen. Es würde nicht nur erzählen, wie die schwarze Beulenpest in
den Ort kam, sondern auch manche Fuhre Salz, Bempf, Holz und Schmalz. Begeistert würde das
Dingstor vom legendären Faschingsumzug 1901 erzählen. Gewiss hatte es zahllose Faschingsumzüge
gesehen. Aber der von 1901 war eindeutig der schönste. Ach, das war damals überhaupt eine schöne
Zeit. Ein einziges Grüßen, Hutlupfen und Taschentuchschwenken war das damals. Man lupfte den Zylinder, wenn eine Autodroschke hupte. Man lupfte seinen Hut, wenn der Oberamtsrat vorbeiging. Man
zog seinen Hut. Er lupfte nun seinerseits den Hut. Man schwenkte die Hüte, streute Blumen und trug
Kostüme zu historischen Anlässen.
Mit einer Klappschere, der Nürnberger Schere, wurden Programmzettel an die Schaulustigen verteilt,
die aus ihren Fenstern schauten. Der Faschingsumzug 1901 wurde von einem Kunstreiter, Honorius
Griesinger, in einer Pferdeattrappe, bei der der Maskierte Pferd und Reiter gleichermaßen verkörperte,
angeführt. Der Bürgermeister Peter Hindelang, unser aller durchlauchtigster Stadtoberer, schon besoffen wie eine Tempelkröte, marschierte neben der Pferdeattrappe im Stechschritt. Dann kam die Turnerfeuerwehr mit ihrer Standarte. Der folgten zahlreiche Kränzelsjungfern, dann die Dreihostienbruderschaft, der Dilettantenverein und die ‚drastisch-elastischen Witzmacherg´sellen’. Ein Kraftmensch, der Kanonen auf seinen Nasenflügeln balancieren konnte, war bis aus Uresing gekommen,
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und zeigte seine Kunst. Er konnte auch Eisenketten mit den Zähnen zerbeißen wie die Kaffeemamsell
das knusprige Haselnussgebäck. So wurde er, das nur nebenbei, zum Schwarm zahlloser verheirateter
Frauen und Nachtmädchen und pflegte immer in Lokalen herumzubummeln. Auf den Kraftmensch
folgten zahlreiche Wagen und Fußgruppen.
Eine Blaskapelle spielte den ‚Landrat-Josef-Bürzle-Marsch’, dann ‚Stramm getreu zur Musik’ und dann
‚Deine fleischigweißen Hände’ dass es kesselte.
Höhepunkt des Umzugs stellte ein Narrenschiff auf Kufen dar. Portraits weltberühmter, berüchtigter
Straßenräuber, Diebe und Mörder, die durch Berührung mit dem magischen Pinsel zum Leben erweckt
wurden und sprechen konnten waren der Faschingsknaller. Besen flogen von alleine. Menschen flogen
durch die Luft und verschwanden dann wieder in unsichtbaren Flaschen. Ein weitgehend entmaterialisierter und zur Idee gewordener Lindwurm kroch durch die Gassen wie die zwei riesigen schwarzen
Triceratopse in den berühmten Träumen Adornos.
Sobald der Zug den Festplatz erreicht hatte wurde ein Fass Fassbier angestochen.
Die Wurst briet, die Fahnen wehten. Festwiesenzauber. Das erste Fass wurde angezapft. ‚Izapft os’.
‚Ozipft as’. ‚Ozapft is’. Beim dritten Versuch gelang es.16 Angeblich stößt man mit schweren Bierkrügen
an damit dass Bier vom einen in den anderen Krug schwappt. Das tat man, damit es, wenn es vergiftet war, der andere auch trank und alle sterben mussten.
Böllerküsse knallten durch die Stadt. Zwei aufgeschreckte Vögel flogen. Die Erde plumpste zum Fenster herein. Drei aufgeschreckte Vögel flogen. Bäume brachen. Wasser spie. Vier aufgeschreckte Vögel
flogen. Der Fluss verschluckte alles. Die Erde, Gemöbel, Wertsachen, Habseligkeiten, Geschirr und
Mensch, alles rutschte und krachte durcheinander. Das Unerklärliche, Bedrohliche brach in die Wirklichkeit ein. Energiewirbel, Risse im Raum-Zeit-Kontinuum, Tentakeln, das namenlose Böse, noch
mehr Tentakeln, der Sirenengesang vampirischer Blumenfrauen. Das Zurückfließen aus dem schwarzen Trichterlochwirbel einer Planetenendzeit, wo der Lebenshauch des waltenden Schöpferwillens
schwelte. Alle dachten irgendwie die Welt geht unter. Das alte Tor dachte das auch.
Aber dem war nicht so. Die Leute hatten nur zu viel gezecht und sind anderntags mit Haarweh aufgewacht. Solche Dinge kommen vor – aber nicht häufig.

Auf Wiedersehen

16

Nein, da täuschte sich das alte Dingstor. Diesen Spruch hat der Münchner Oberbürgermeister Wimmer erst
in den 1960er-Jahren erfunden. Angezapft wurde um 1901 natürlich schon, aber nicht vom Bürgermeister
sondern vom Schankwirt Schönholz.
Version 1.04, 20.09.2021

Seite 34

FRIKTIONEN

38/2016

Grüß Gott in Hundshauten
Ein Hundshautener Lehrmädchen wollte einmal einem Zwickhorster Forstgehilfen, der vorbeikam eine
Tüte Knieweg (ohne Salz) zustecken. Dabei wurde sie von ihrem Lehrherren, einem Baum von einem
Mann, mit einem türkensäbelartig-krummen und dichtschwarzen Schnauzbart und Äuglein, die funkelten wie die Kohlen in einem vor Hitze bollernden Kanonenofen dabei ertappt und zur Rede gestellt.
Der Lehrherr, Sperber hieß er, hatte einen grünen Strickpullover mit Zopfmuster und sagte: ‚Nu worn
ni se schuune Jamenjrusze. Do känne ja Jeder kumm!’ So sprach man damals im Alltagsleben – frisch
von der Leber weg in Knieweicher Mundart. Moment, nein, in Knieweger Mundart. In Sperbesser Platt.
Nein in Bempfer Mundart. In Pfannenstimmer Dialekt? In Herr Fischer. Ach, verdammich! Habe ich
glatt den Anfang wieder vergessen. Schon gerät die Schose aus den Fugen. Aells druchiedaner!
Soll doch ein Anderer diese vermaledeite Geschichte zu Ende erzählen. Eher knabbere ich einen Besen!
Nö, keine Lust mehr.

Auf Wiedersehen
Thomas Glatz
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Rezensionen
Jean-Claude Michéa – Das Reich des kleineren Übels. Über die liberale Gesellschaft, Berlin, Matthes &
Seitz 2014
Die Zeiten sind schlecht und es ist unklar wie es weitergeht. In einer Zeit der Renationalisierungen
und der Schwäche der Linken sind die Hoffnungen gedämpft. Jean-Claude Michéa geht in seinem Essay ‚Das Reich des kleineren Übels’ davon aus, dass das zum Gutteil auch auf einer philosophischen
Sackgasse beruht, in die uns der herrschende Liberalismus manövriert hat. Im Zentrum des Textes
steht die These, dass diese typisch moderne Philosophie in ihrer defensiven Haltung gegen jede Form
von Werturteil letztlich nicht in der Lage ist, stabile Vergesellschaftungsformen hervorzubringen. Der
ihr inhärente Nihilismus (das Wort fällt nicht) wendet sich letztlich gegen alle Formen vormoderner gesellschaftlicher Stabilisierung und konstituiert die Aporie einer Welt ohne stabile Subjekte. Diese Diagnose als solche ist dabei nicht neu, lediglich die Antworten, die Michéa auf die Fragen ‚Woher kommt’s?’ und ‚Was denn dann?’ gibt, fallen ein Stück weit aus dem Mainstream der bestehenden Liberalismuskritik (die Michéa zufolge zumindest von der zeitgenössischen französischen Linken sowieso
weitgehend aufgelassen wurde).
Für ihn ist das Gründungsmoment der Moderne (deren einzige philosophische Verkörperung der Liberalismus darstellt) untrennbar mit dem Trauma des religiös (oder weltanschaulich) motivierten Bürgerkriegs verbunden. ‚Angst vor dem gewaltsamen Tod, Argwohn gegenüber den Angehörigen, Ablehnung sämtlicher ideologischer Fanatismen und Verlangen nach einem endlich ruhigen und friedlichen
Leben – so scheint sich in letzter Instanz der reale historische Zielhorizont jener neuen ‚Seinsweise’ zu
präsentieren, die von den Modernen fortan ständig eingefordert wird. In ihren Augen ist es im Grunde
ein und dasselbe, eine dem Fortschritt der Vernunft gemäße Gesellschaft zu begründen und die Bedingungen zu bestimmen, die der Menschheit endlich erlauben, den Krieg hinter sich zu lassen. […] Daraus erklärt sich auch, dass der in einem solchen philosophischen System einzig vorstellbare ‚Krieg’
der mit den Waffen von Wissenschaft und Technologie geführte Krieg des Menschen gegen die Natur
ist, ein Ersatzkrieg, von dem die Modernen sich nun gerade erhoffen, dass er einen Großteil der bisher
auf den zwischenmenschlichen Krieg verwendeten Energie auf die Arbeit und die Industrie ablenkt.
[…] In diesem Sinne wurzelt das moderne Fortschrittsideal ursprünglich weniger in der Sehnsucht
nach einem irdischen Paradies als in dem Verlangen, um jeden Preis der Hölle des ideologischen Bürgerkriegs zu entkommen […].’17 Der Liberalismus steht aus dieser Perspektive nicht für etwas, sondern ist eine Philosophie, die das summum malum vermeiden will: ‚Nach dem Vorbild des Hegel’schen
Knechts […] erscheint die westliche Moderne als erste Zivilisation der Geschichte, die die Selbsterhaltung nicht nur zur vorrangigen, ja einzigen Sorge des vernünftigen Individuums macht, sondern
auch zum Gründungsideal der Gesellschaft […].’18 Die ideelle Enthaltsamkeit des Staates entlässt
dabei den Einzelnen in eine monadische Existenz, in der er seinen eigenen Interessen nachgehen
kann – nur begrenzt von den Interessen und Freiheitsrechten der Anderen. Hier verortet Michéa die
17

Jean-Claude Michéa – Das Reich des kleineren Übels. Über die liberale Gesellschaft, Berlin 2014, S. 26ff.
Hervorhebungen vom Autor.
18
Ebenda, S. 29.
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Hauptprinzipien des liberalen Staates – Markt und regulatives Recht. Insbesondere Zweiteres stellt
laut Michéa ein zunehmendes Problem dar. Mit der zunehmenden und zwangsläufig kommenden Auflösung vormoderner Konventionen nimmt der Regelungsbedarf exponentiell zu um die goldene Regel
in einer Zeit divergierender Lebensstile noch halten zu können. Die hinter diesem Prinzip stehende
Vorstellung speist sich aber nicht aus einem humanistischen Prinzip der gegenseitigen Anerkennung,
sondern eher aus einer wechselseitigen Ignoranz: ‚De facto bezeichnet Toleranz in den meisten Fällen
nur eine minimale Form des Zusammenlebens mit unseren Zeitgenossen: Nach Adam Ferguson trägt
sie den Sieg davon, ‚wenn die emotionalen Bindungen zerstört sind.’’19 Die ‚Gesellschaft des kleineren
Übels’ muss keine moralischen Ansprüche an ihre Mitglieder stellen oder ihnen eine Besserung des
Selbst abverlangen.20 Wachstum und endlose Entwicklung bleiben Kernelemente der Philosophie, die
so keine Antwort bei aufscheinenden Grenzen geben kann.
Außerdem können – davon ist Michéa überzeugt – diese Prinzipien keine Grundlage für eine erfolgreiche Sozialisierung darstellen. Sie sind auf Vorbedingungen angewiesen, die jenseits des Systems selbst liegen: ‚Die einfache praktische Möglichkeit des wirtschaftlichen Austauschs oder der Ausarbeitung
juristischer Verträge […] erfordert von den an solchen Beziehungen beteiligten Individuen ein gewisses Maß an Vorschussvertrauen und von den verschiedenen Patzenern das minimale Vorhandensein psychologischer und kultureller Disposition zur Loyalität.’21 Hier steht eher die ‚Gabe’ als der Vertrag im Vordergrund, eine Figur, die nicht unbedingt auf liberalen Prinzipien fußt. Der damit konstatierten Bodenlosigkeit des liberalen Projekts setzt Michéa die common decency George Orwells entgegen, einem Konzept gelebter Ethik im Alltag: ‚Im [Orwell] geht es mit der Verwendung seines bewusst
unbestimmten und ungenauen Konzepts im Gegenteil immer darum, tief im konkreten Sozialismus die

menschlichen Grundtugenden zu verankern, deren Vergessen, Ablehnung oder Verachtung stets das
Markenzeichen der Ideologen und traditionellen Machthaber war.’22 Hier sieht Michéa einen möglichen
philosophischen Hebelpunkt für ein eher graswurzelanarchistisches Projekt gegen die liberale Moderne
und verbindet ihn mit dem Aufruf doch jeweils individuell dieser vorliberalen Moralität zu folgen.
Auch wenn man Michéas nicht unbedingt neuen Analyse der aktuellen geistigen Verfasstheit des
modernen Projekts weitgehend folgt, bleibt die Frage nach der Stabilität seines neuen Hebelpunkts
prekär. Die common decency Orwells speist sich aus einem respektvollen Umgang miteinander, der
sich im Vollzug stabilisiert, aber in seinen philosophischen und soziologischen Grundlagen unklar
bleibt. Fraglos muss man ein positiveres Menschenbild als der Liberalismus wählen, wenn man dessen
Aporien entkommen möchte. Trotzdem bleibt die Frage, wie viel Borniertheit, Selbstbezug und
Beharren auf den jeweils eigenen Lebensstil als Wertmaßstab für andere eine common decency
letztendlich enthalten würde und auf Basis welcher ethischen Ankerpunkte dagegen argumentiert
werden könnte.
Ein bisschen schade ist auch die ‚unvollendete Genealogie der Furcht’, die den Essay kennzeichnet.
Wenn das Negativum des Bürgerkriegs und der Wunsch nach Sicherheit den modernen Liberalismus
19
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so stark geprägt hat, welche Rolle spielt dieses Paradigma dann in seiner aktuellen Ausprägung?
Nimmt man diese Triebkraft ernst, steht zu befürchten, dass die Frage der Freiheit hinter die der
Sicherheit zurücktreten muss, wenn die Erosion der vormodernen Umgangsformen ihr Ende erreicht
hat.

Aus dem Plattenarchiv
Public Enemy – It takes a Nation of Millions to hold us back (1988)
Es gab eine Phase in der Entwicklung der Popmusik, in der Achsenpunkte noch als solche noch erkennbar waren und zwar – wie das Managementsprech gerne sagt – zeitnah. ‚It takes a Nation of
Millions to hold us back’ war 1988 so ein Achsenpunkt, der sofort als solcher rezipiert wurde. Hier war
etwas Neues und Großes aufgetaucht, eine Einschreibung im sich gerade neu formierenden Körper
des amerikanischen Hip Hop. Es ging um schwarze Politik und die besten Samples in Town, und zwar
in der Stadt, die Geburtsstätte und noch immer Zentrum des neuen Genres war. Public Enemys zweites Album war eine Drohung – eine Drohung Popkultur erneut in eine politische Bewegung zu verwandeln. Nur diesmal sollte es nicht um den weißen Mittelstand und dessen Kulturkritik an den patriarchalen Strukturen der Kriegergesellschaft gehen, sondern um die Anliegen der marginalisierten Afroamerikaner.
Es ist kein Zufall, dass dieses auch im Auftreten hochkonzeptionelle Projekt nicht aus der Bronx, sondern aus Long Island kam. Man hat sich genau überlegt, wie der Staatsfeind so rüberkommen soll:
noisy, paramilitärisch und mit einer sozialen Bewegung im Hintergrund. Nur leider mit der falschen.
Public Enemy berufen sich in ihren Konzepten auf die Nation of Islam, einer politisch-religiösen
Organisation aus den 1930-Jahren, mit denen sich schon Macolm X zerstritten hatte. Frauenfeindlichkeit und Antisemitismus paaren sich hier mit einem schwarzen Nationalismus und legitimen Bürgerrechtsforderungen auf einer militant-religiösen Grundlage. Eine veritable Basis für textliche und verbale Entgleisungen, die sich insbesondere der Sicherheitsbeauftragte Professor Griff im Nachgang des Albums leistete. Sein Hang zu Verschwörungstheorien hat auch die jüdische Gemeinde in Amerika nicht
verschont und so wurde er zeitweilig suspendiert. Es ist das Drama einer Zeit, in der die säkularen militanten Organisationen der Bürgerrechtsbewegung schon lange Geschichte waren. Die Black Panthers,
Mitte der sechziger Jahre auf Basis von linken Konzepten entstanden, sind zum Erscheinungszeitpunkt
des Albums schon lange Geschichte – ein Opfer der Repression durch FBI und Regierung. Auf der
Ebene der Gesellschaftstheorie sind Public Enemy damit auch die Geschichte einer verpassten Chance,
der Chance ein emanzipatorisches Konzept von afroamerikanischer Befreiung vor einem aufklärerischen Hintergrund in den Popdiskurs einzubringen.
‚It takes a Nation of Millions to hold us back’ bleibt trotzdem ein Meilenstein des Hip Hop – textlich,
produktionstechnisch und musikalisch. Musikalisch war die Platte ein Dammbruch für die weitere Entwicklung des Genres, auch wenn sie für Public Enemy selbst nur eine Plattform für das bleiben sollte,
was dann kam. Die Crew hat sich bis heute nicht wesentlich aus den Gebieten bewegt, die sie mit
ihrem Meilenstein von 1988 besetzt haben. Es wird zwar nach wie vor fleißig veröffentlicht, aber mehr
als die Rolle der Großväter der Rebellion bleibt ihnen kaum. Insofern bleibt auch heute – fast 30 Jahre
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später – nur die Empfehlung sich auf die ‚alten’ Platten zu konzentrieren, mit dem Schwerpunkt ‚It
takes a Nation of Millions …’ und ‚Fear of a Black Planet’ von 1990.

The Kills – No Wow (2005)
Die Popkritik kennt schon lange die Idee des Findungsalbums, also derjenigen Veröffentlichung, in der
eine Band oder ein Künstler seinen Umgang mit den Restriktionen der Musikindustrie auf eine Weise
gefunden hat, die trotzdem noch eine eigene Sprache ermöglicht, eine Sprache, die quasi voll und
ganz den oder die Künstler repräsentiert. Ein problematisches Konzept für Arbeiten innerhalb der Kulturindustrie, vor allem, wenn man bedenkt, dass jedwede Form kultureller Äußerung einem ständigen
Prozess gleicht, der nur schwerlich auf einen stabilen ‚Kern’ der Schaffenden verweisen kann. Lässt
man das ‚Findungsalbum’ trotzdem einfach mal als idealtypisches Konzept stehen, kann man ‚No Wow’
von The Kills durchaus diesen Status zugestehen – zumindest in erster Annäherung.
Dabei haftete der Band, 2002 mit ihrer EP ‚Black Rooster’ erstmals in Erscheinung getreten, durchaus
der Hauch vergangener Dekaden an. Klassifizierungen ihres Schaffens greifen gezwungenermaßen auf
Genrebezeichnungen zurück, die der geneigte Hörer schon länger kennt: Zuschreibungen wie Garagenrock, Post-Blues oder Indie-Rock begleiten das englisch-amerikanische Pärchen mit Drumcomputer
von Anfang an. Dazu eine raue Produktion, Veröffentlichungen bei kleinen Labels und eine unaggressive Art der Medienverweigerung – auch irgendwie Old-School. Die musikalische und personelle Nähe
zu den White Stripes war da erst einmal kaum hilfreich, wenn es darum ging ein eigenes Profil zu
entwickeln, selbst zur Marke zu werden.
Dabei geben The Kills auf ‚No Wow’ durchaus mehr zum Besten als das Label ‚White Stripes II’
vermuten lassen würde. Exzellentes Songwriting und ein Gefühl für die rhythmische Gestaltung von
Songstrukturen machen die Platte auch 10 Jahre später für den indiegehärteten Konsumenten zum
Hörgenuss. ‚Cool’ ist ein Begriff, der einem hier in den Sinn kommt – und ein selbstverständliches
Verhältnis zum Gestrigen. Popgeschichte knüpft nicht mehr notwendig an das Jetzt an, sondern zieht
seine Wurzeln aus den Nebenadern des schon lange in die Breite gegangenen Flusses. Dabei scheint
die Wahrnehmung des Projekts als Verfechter einer klassischen Lo-Fi-Strategie irreführend. ‚No Wow’
hinterlässt den Eindruck einer zumindest präzisen Produktion. The Kills wissen wie sie klingen wollen;
Sounds und deren Produktion spielen eine erhebliche Rolle. Hier zumindest stoßen wir auf das Erbe
des 21. Jahrhunderts.
‚No Wow’ basiert auf denselben Produktionsmitteln wie der Vorgänger ‚Keep on Your Mean Side’, erhöht aber die kommerzielle Sichtbarkeit der Band. Man fängt an auf niedrigen Positionen zu charten –
zumindest im angloamerikanischen Raum; eine Entwicklung, die sich bis heute fortsetzt, ohne dass die
Band ihren Nukleus verloren hätte. Man geht aber auch ein in das Universum derjenigen, die ihre
Post-Punk- und Post-Alternative-Karrieren durch eine wohlwollende Transformation der ‚alten’ amerikanischen Poptraditionen fortsetzen. Sängerin Alison Mosshart spielt in der Alternative Supergroup
The Dead Weather, wo sie auf Mitglieder der White Stripes und Queens of the Stone Age trifft. Fehlt
eigentlich nur noch jemand von Social Distortion.
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