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Editorial 
Marionetten haben einen schlechten Ruf. Für die Unterhaltung der Jüngsten scheinen sie geeignet, 

aber die Technik, die ihnen Beweglichkeit und ihren Aktionsradius verleiht, macht sie zum Symbol für 

fremdbestimmtes Verhalten schlechthin. Dabei sollten wir nicht zu herablassend mit den Figuren an 

Schnüren umgehen, besteht doch ein großer Teil unseres Alltags aus dem Gegenteil von Autonomie. 

Habituelle und gedankliche Routinen bestimmen einen Großteil der bewusst verbrachten Zeit und nur 

selten bricht sich das Neue Bahn. Dafür gibt es gute Gründe. Wir sind für den permanenten Neuan-

fang nicht geschaffen. Das würde uns selbst überfordern und uns im Umgang mit allen anderen in 

den Wahnsinn treiben. Aber ‚ein bisserl was geht immer‘ wie Helmut Dietl einer seiner bekanntesten 

Figuren, dem Monaco Franze, in den Mund gelegt hat. Das ist eine Einstellung, die zumindest beför-

dert, dass das Bisserl unter Umständen mehr wird als bei Anderen – oder weniger kompetitiv gespro-

chen – mehr wird als gewöhnlich. Aktuell scheint das Geschäft mit der Veränderung ja eher überbor-

dend und auf der Makroebene in nicht gewünschte Richtungen zu laufen. Verringerung der Geschwin-

digkeit wäre hier wohl weniger das Konzept, sondern mehr eine Änderung der Richtung. 

In unruhigen Zeiten gehen die Friktionen dabei mit bewährten Rubriken in ihr zweites Jahrzehnt. 

Thomas Glatz setzt seine Bilderserie zu den Kommunikationsversuchen fort, auch ein neuer Bilderwitz 

ziert die Ausgabe. Die Perlen der Provinz erfahren ihre Abrundung und werden abgelöst von einem 

Einstieg in eine Serie umgedrehter Readymades. Viel Spaß beim Lesen!  

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. 
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Deutscher Herbst 
Deutschland gönnt sich wieder einmal eine national gefärbte Empörung – doch die Front ist breiter als 

je zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik. Jeder Achte Wähler hat sein Kreuz bei der AFD gesetzt. 

Obwohl das Erstarken rechtsextremer Parteien zyklisch in der Geschichte der Bundesrepublik auftrat, 

kann man in dem dritten Platz in einer Bundestagswahl durchaus einen grundsätzlichen Bruch in der 

politischen Entwicklung der Bundesrepublik sehen. Obwohl absehbar, herrscht auch jetzt, wo Befürch-

tung Realität geworden ist, noch immer Ratlosigkeit in Bezug auf die Treiber dieser Entwicklung. Die 

zu Gemeinplätzen geronnenen Reflexe ‚Flüchtlingspolitik‘, ‚Niedergang der politischen Öffentlichkeit 

durch Social Media‘ und ‚Protestwahl‘ erklären wenig bzw. legen politische Strategien nahe, die den 

Zielen der AFD durchaus folgen. In den kommenden vier Jahren werden die enorm gesteigerten Res-

sourcen der Neuen im Bundestag das Agendasetting weiter in Richtung einer national-völkischen Re-

aktion verschieben und Reflexionen über die Prozesse zuschütten, die postdemokratische Parlamente 

so anfällig für Rechtspopulismus und Neofaschismus gemacht haben.  

Auch wenn viele sich zu Recht an die Spätphase der Weimarer Republik erinnert fühlen, liegen die 

Verhältnisse doch anders. Die staatlichen Strukturen der meisten westlichen Industriestaaten haben in 

den letzten 25 Jahren einen Umbau erlebt, der phänomenologisch erst einmal nicht ins Auge fällt. Ge-

meint ist der Vollzug einer neoliberalen Agenda, die zwar – anders als proklamiert – nicht weniger 

Staat mit sich gebracht hat, aber ehemals genuin politische Felder mit Marktmechanismen und Ver-

waltungsstrukturen durchzogen hat, die eben jene Rahmenbedingungen für Märkte schaffen sollten. 

Finanzmärkte, Telekommunikation und Verkehr, Teile der Institutionen der Sozial- und Gesundheitspo-

litik sind heute anders aufgestellt als noch zu Zeiten der ‚alten‘ Bundesrepublik vor 1990. Private 

Akteure dominieren jetzt diese Felder und sollen sie nach Effizienzkriterien gestalten; staatliche Ak-

teure treten als Marktgestalter und Schiedsrichter auf. Einer direkten politischen Gestaltung sind die 

Bereiche damit erst einmal entzogen, das Diktum des ‚Sachzwangs‘ kommt um die Ecke und ver-

schleiert die politischen Grundsatzentscheidungen, die zu dieser Situation geführt haben. Die populisti-

schen Scheingefechte, die tendenziöse Skandalisierung des Einzelfalls (‚Sozialschmarotzer‘) gehörten 

schon vor der AFD zum politischen Geschäft der etablierten Parteien um Debatten um die ‚großen‘ 

Entscheidungen in den Hintergrund zu drängen. Dieser schon länger zu beobachtende Verfall einer 

politischen Öffentlichkeit verdeckte auch die Tatsache, dass insbesondere der Bundesrepublik ihre 

einigende große Erzählung abhandengekommen ist. So gerne man sich als ein erfolgreiches politi-

sches Projekt nach dem Ende des Nationalsozialismus sehen wollte, so klar war auch, dass die Zustim-

mungswerte für den jungen Staat zu großen Teilen der Tatsache zu verdanken war, dass das Verspre-

chen von ‚mehr Wohlstand für alle‘ bis weit in die siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts tatsächlich für 

viele eingelöst werden konnte (natürlich auf Kosten der Peripherie, die aber naturgemäß jenseits des 

Blickfelds nationaler, ja selbst westeuropäischer Politik lag).  

Die Erfolge der Emanzipationsbewegungen nach 1968 konnte ein Stück weit die Stagnation des 

Wachstumsmodells kaschieren. Man wurde im Durchschnitt nicht mehr reicher als die Elterngenera-

tion, aber im Großen und Ganzen freier in der eigenen Lebensgestaltung. Der vermeintliche Sieg über 

den Staatssozialismus hat auf den ersten Blick Legitimationsnotwendigkeiten beseitigt – schließlich 
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hatte man ja gewonnen und das vor allem mit den Mitteln des freien Marktes. Die Umsetzung der von 

dieser Erkenntnis inspirierten neoliberalen Agenda brachte dabei eine weitere Aushöhlung der Wachs-

tumsidee für weite Teile der Bevölkerung. Jetzt war der Status der Elterngeneration nur unter enor-

men Anstrengungen noch zu halten, die neuen Freiheiten erhielten ohne flankierende soziale Absiche-

rung einen eher theoretischen Charakter und Debatten über diese Entwicklung wurden dem politi-

schen Raum entzogen.  

Der öffentliche Raum, dessen Verrohung man zu Zeit so ausgiebig bedauert, wurde letztlich schon im 

Rahmen dieser Entwicklung mit Themenstellungen zweiter Ordnung geflutet, die noch dazu in ihrer 

Aufbereitung deutlich populistische Züge trugen. Folgt man den Annahmen der klassischen Demo-

kratietheorie, die auf das Konzept eines öffentlichen Raumes setzt, in dem sich in offener und fairer 

Diskussion die vernunftbehafteten Standpunkte schon durchsetzen werden, dann stammen die Risse, 

die diesen Raum heute durchziehen, nicht aus dem Jahr 2017. Erodierend wirkte hier nicht nur das 

‚Ende der relevanten Themen‘, sondern auch die Faktoren, die die Dominanz eines populistischen Dis-

kurses selbst beförderten. Selbst in den vertrauensseligeren Varianten der Demokratietheorie ist die 

Entstehung eines funktionierenden öffentlichen Raums nicht voraussetzungslos. Für sein Funktionieren 

muss ein gewisses Maß an lebensweltlicher Gleichheit existieren, es muss eine wechselseitige Aner-

kennung der Teilnahmeberechtigung für alle gesellschaftlichen Gruppen vorliegen und der Diskurs 

muss zumindest lose an die Entscheidungsfähigkeit zu den diskutierten Themen gekoppelt sein.  

Die Änderungen an der Gesamtformation Staat – Gesellschaft – Wirtschaft, die in den westlichen In-

dustriestaaten in den letzten 25 Jahren vorgenommen wurden, haben zumindest zwei der drei Ele-

mente nicht wirklich gestärkt. Die Entwicklungen im Bereich der Einkommensungleichheit sind in den 

meisten Industriestaaten eindeutig und in der Bundesrepublik besonders ausgeprägt. Sie nimmt konti-

nuierlich zu. Die klassische Mittelstandsgesellschaft, in der sich ein relevanter Teil der Bevölkerung 

einer bestimmten Schicht und damit auch einer bestimmten Diskursperspektive zuordneten, gerät 

mehr und mehr unter Druck. Während im Bereich der Anerkennung von Teilnahmeberechtigung ge-

wisse Fortschritte nach wie vor zustande kommen, wurden dem politischen Raum kontinuierlich 

Themen entzogen.  

Eine derart angegriffene Debattenkultur tut sich naturgemäß schwer, der Hysterie über Fakenews und 

sozialen Nachrichtenblasen mit Gelassenheit entgegen zu treten, denn das Gerüst erscheint bereits 

von etablierten Trägern des öffentlichen Raums hysterisiert. Die angegriffene Denkfigur der Vernunft 

als Träger politischer Entscheidungen (wie unrealistisch sie empirisch auch immer gewesen sein mag) 

lässt sich durch rechtspopulistische Bewegungen dann recht einfach knacken. Faschismus verspricht 

hier die Repolitisierung aller Bereiche und entzieht die Politik zugleich jedweder pluralistischen Ausein-

andersetzungsform. Er verkleistert Ungleichheiten im Bereich Macht und Geld durch das Homogeni-

sierungsphantasma des Volks in Einheit mit einer völkischen Führungskaste. Wenn es soweit kommt, 

wird nicht nur die Debattenkultur das Opfer sein, sondern alle, die nicht Deutsch und heterosexuell 

genug sind. 
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Bilderwitze  

 

Thomas Glatz 

 

Tomorrow I’ll be dead 
Nekrologe sind ein merkwürdiges Genre innerhalb der Äußerungsformate des Journalismus. Eine Form 

der Nachricht, die eigentlich in ihrem Kern nicht auf das Hier und Jetzt bezogen ist und damit letztlich 

gar nicht Nachricht ist. Das zumindest trifft auf den Nekrolog zu, der auf einen Tod im hohen Alter 

folgt – nach einem entsprechend erfüllten Leben und ohne Skandal in der konkreten Form des Ab-

tretens.1  

In diesem Fall ist das Faktum des Ablebens an sich für weite Teile der Öffentlichkeit eher uninteres-

sant, denn das trifft wie bei jedem anderen Menschen auch vor allem das nahe Umfeld, Freunde, Fa-

                                                
1  Der frühe um im besten Fall tragische Tod erfüllt demgegenüber in jedweder Weise die Anforderungen des 
Boulevards – persönliches Drama und unerfüllte Karrierewege. Hier ist der Nekrolog eher Einstieg in die zu er-
wartende Mythenbildung und Vermarktung des kulturellen oder politischen Erbes. 
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milie und den Teil der Bekannten, sie sich emotional mit dem Verblichenen verbunden fühlen.2 Es sind 

zwei dem eigentlichen Ereignis naheliegende Aussagenanteile, die das Ganze als Format im Nachrich-

tenrahmen interessant machen. Zum einen der eigentlich so gar nicht nachrichtliche Kurzausflug in die 

mit der verstorbenen Person verbundenen Geschichte, also das, was man dann gerne mit dem Begriff 

der ‚Lebensleistung‘ belegt. Die hat natürlich erst einmal jeder. In die Nachrichten schaffen es schon 

allein aus kapazitativen Gründen aber nur wenige. Wenn man als Orientierung und Leitmedium die 20-

Uhr-Nachrichten im öffentlichen Fernsehen nimmt, kommt ein Nekrolog gefühlt maximal jeden 3. Tag. 

Das wären dann ca. 120 im Jahr.3 Das ist ein sehr kleiner Teil derjenigen, die in diesem Zeitraum ver-

sterben. Wie also kommt die Selektion zustande? Von welchem Kreis erfährt eine Nachrichtenredak-

tion überhaupt und welchen Teil davon greift sie dann als Nachricht auf? Ein ebenso problematisches 

wie nichtssagendes Kriterium ist die in diesem Zusammenhang oft bemühte ‚herausragende Persön-

lichkeit‘. Dabei geht es schwerlich um überdurchschnittliche körperliche Größe und auch abweichendes 

soziales Verhalten an sich ist wohl kein hinreichender Erfolgsfaktor.  

Die Idee der herausragenden Persönlichkeit zielt auf Personen, die über sozial relevante und gleichzei-

tig herausragend ausgeprägte Fähigkeiten verfügen, die nicht so ohne weiteres in der Breite verfügbar 

sind oder erlernt werden können. Oft werden Beschreibungen solcher Personen von der Idee beglei-

tet, dass hier Geschichte von einem Genius gemacht worden ist. Die herausragende Persönlichkeit 

nimmt also Einfluss auf das, was wir Historie nennen. Ohne Ihn oder Sie sähen die entsprechenden 

Geschichtsbücher anders aus – und zwar nicht nur hinsichtlich des dort aufgeführten Namens. Diese 

Vorstellung macht die herausragende Persönlichkeit auch zur Projektionsfläche von Sehnsüchten der 

Kontrolle und Eigenwirksamkeit. Er oder sie muss als Evidenz für die trotzig gesetzte Annahme gelten, 

dass man als Einzelner ‚etwas bewegen‘ kann – eine bedrohte Idee in der Massengesellschaft. Nicht 

zuletzt deswegen braucht es die Erzählung der herausragenden Persönlichkeit als eine Art Fels in der 

Brandung der Kontingenz. Der Nekrolog ist dabei ein versichernder Akt, der diese Erzählung stützt.4  

Der Kulturbereich stellt kaum formalisierte Positionen zur Verfügung, die einen solchen Automatismus 

begründen könnte, da geht es im Zweifelsfall eher um Verkaufszahlen oder renommierte Preise. Der 

Nobelpreis für Literatur – wenn zu Lebzeiten verliehen – macht wahrscheinlich auch nekrologwürdig.  

Dieses Phänomen widerspricht augenscheinlich dem der herausragenden Persönlichkeit, hängt in die-

sen Fällen die Nekrologwürdigkeit ganz offensichtlich ausschließlich an einer formalen Position. Eine 

Verbindung zur Erzählung der herausragenden Persönlichkeit ist dennoch vorstellbar und stärkt gleich-

zeitig die Legitimität des Amts bzw. Preises. Hier wäre die entsprechende Unterstellung, dass nur 

herausragende Persönlichkeiten in der Lage sind, diese Ämter einzunehmen bzw. auszufüllen oder 

                                                
2  Das dürfte beim Tod in hohem Alter nicht mehr für den klassischen popkulturellen Fan zutreffen. Die Zeit, in 
der der oder die Verblichene größere Massen an jungen Menschen durch die Adoleszenz geholfen hat – und da-
für entsprechend angehimmelt wurde, dürften schon länger zurückliegen. 
3  Es ist klar, dass man diese Zahl mit einem beliebigen Faktor multiplizieren kann, wenn man tiefer in die Me-
dienlandschaft einsteigt und die räumliche und fachliche Ausdifferenzierung berücksichtigt. Da finden sich dann 
auch Nekrologe, die eher mit der jeweiligen Lokal- oder Fachgeschichte verbunden sind. 
4  Es soll nicht verschwiegen werden, dass es vereinzelt formale Positionen gibt, deren Träger in fast jedem Fall 
Eignung zum Nekrolog zugesprochen bekommt. In der Bundesrepublik trifft das vermutlich auf Bundeskanzler 
und Bundespräsident zu und vielleicht auf den Kapitän von Fußballnationalmannschaften, die den Weltmeisterti-
tel gewonnen haben. Ministerpräsidenten einer Landesregierung schaffen wahrscheinlich einen entsprechenden 
lokalen Nekrolog (Landesschau, regionale Zeitungen). 
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eben den Preis zu erhalten. Empirisch bewegt man sich hier selbstverständlich auf dünnem Eis und 

man darf nicht auf die Idee kommen Untersuchungen von Elitenforschern und Organisationssoziolo-

gen in die Hand zu nehmen. Glaubt man jedoch an die Würde des Amtes und an erfolgreiche Selek-

tionsmechanismen, die mit der Bedeutung des Amts einhergehen, liegt eine entsprechende implizite 

Aufladung nahe. Aus dieser Perspektive wäre der würdigende Nekrolog des Amtsträgers auch immer 

eine Legitimierung der dazu gehörenden Institutionen und ihrer Selektionsmechanismen – schließlich 

soll man nicht schlecht über Tote sprechen und ein Verriss ist kaum zu befürchten. Es ist dement-

sprechend kein Zufall, dass sich negative Nekrologe auch fast ausschließlich im Rahmen tiefgehender 

politischer Konflikte oder Revolutionen finden. So etwas trifft dann die Verlierer der Geschichte für den 

Fall, dass sie ihre Niederlagen noch erlebt haben, wie zum Beispiel Erich Honecker. 

Der zweite angedeutete Aussagenanteil ist genauso banal wie nachrichtennäher. Es geht um die 

schlichte Erkenntnis, dass von der verblichenen Persönlichkeit kein performativer Eingriff in ihrem ur-

eigenen Gestaltungsfeld mehr zu erwarten ist. Keine politische Entscheidung mehr, keine sportliche 

Höchstleistung, kein Buch, kein Film, keine Platte.5 Geschichte findet in Zukunft ohne sie statt bzw. 

wird von den entsprechenden Nachfolgern in ihrem Gestaltungsfeld gemacht. Das ist – im Fall des 

greisen Ablebens – tatsächlich keine neue Nachricht. In den meisten Fällen sind die herausragenden 

Persönlichkeiten schon in Rente6, der Tod der öffentlichen Person ist schon vollzogen. 

Der Nekrolog enthält also eigentlich nicht wirklich eine Nachricht, außer vielleicht die Metaaussage der 

Zeitlichkeit an sich – verbunden mit der Hoffnung, dass Geschichte gestaltbar ist und diese Gestaltbar-

keit im Rahme der Institutionen gegeben ist, die gerade existieren und den großen Persönlichkeiten 

den Gestaltungsspielraum einräumen, den sie brauchen. Das, was ist, ist gut und wir ehren die, die 

diese Situation angeblich herbeigeführt haben. 

 

Umgedrehte Readymades 
Beiträge zur Verwässerung des Kunstbegriffs 

Der Künstler Marcel Duchamp hat vor über hundert Jahren einen Flaschentrockner in einem Waren-

haus gekauft und ihn zur Kunst erklärt. Dieses erste ‚Readymade‘ war folgenreich für Kunstbetrieb und 

Kunstbegriff. Duchamp hat damit den Dingen bzw. den Waren ihre Unschuld geraubt. 

Doch die Warenwelt schlägt zurück! Zahlreiche Warenhäuser und Dienstleister haben mittlerweile die 

Begriffe ‚Art‘, ‚Kunst‘ oder ‚Galerie‘ in ihre Geschäftsschilder integriert. Ein Käsegeschäft nennt sich 

plötzlich ‚Käse-Art‘, ‚Käse-Kunst‘ oder ‚Käse-Galerie‘, obwohl es dort Kunst weder zu sehen noch zu 

kaufen gibt sondern Käse. 

Thomas Glatz ist dem Phänomen der umgedrehten Readymades mit der Fotokamera nachgegangen. 

 

                                                
5  Im Kulturbereich gibt es hier natürlich Ausnahmen im Rahmen des Nachlassmanagements. Wenn der oder 
die bekannte Persönlichkeit viel für die Schublade produziert hat, können auch noch Jahre nach dem Ableben 
Editionen im Textbereich bzw. Skizzen, Bilder oder Skulpturen auftauchen und die Wirkungsgeschichte mit 
‚Neuen‘ Werken prolongieren. 
6  Damit ist natürlich nicht die staatliche Rente gemeint – ein Genie geht maximal in Ruhestand. 
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Thomas Glatz 

 

Set the Controls for the Heart of the Sun 
Ein riesen Ding in Sachen Naturbeherrschung. Super Idee. Natürlich sofort ein fettes Joint-Venture ge-

gründet. Aber ohne die Amerikaner, die hatten kein Interesse an der Sonne. Zumindest nach Außen 

hin nicht. Natürlich hinter den Kulissen riesige Diskussionen in der Wissenschaftsförderung, frage 

nicht. Aber letztlich nur die Europäer und die Chinesen dabei. Natürlich Kommunikationsprobleme, 

Tauziehen um die Grundkonzepte und Streit um die Finanzierung. Trotzdem aber David Gilmour im 

Beirat. Jahrelange Konzeptphase und Wahnsinnsaufwände. Die Ressourcen ganzer Landstriche landen 

in Sun City 1 (bei Chengdu in China) und Sun City 2 (Norditalien). Und dann die Transportsysteme. 

Ein neuer Schub für die Raumfahrt. Trägerstationen auf Orbitallaufbahnen um die Sonne, fette Hitze-

schilder. Ständiger Transferverkehr mit mehreren Jahren Reisezeit. Schließlich Abschuss der Controller 

ins Herz der Sonne. Zwei riesige symbolische Regler in Rom und Peking. Das Herz der Sonne ge-

zähmt. Direkter Zugriff auf den Quell allen Lebens im Sonnensystem. Es dauert Jahre bis sich einer 

traut daran zu drehen – unter Protest aller Religionsgemeinschaften. ‚Ein Stachel im Herz Gottes’, sa-

gen sie. Aber nichts passiert. Die Fusionsreaktionen um das Herz gehen ungestört weiter. Keine Er-

leichterung im Kampf gegen den Klimawandel. Das Herz der Sonne eine Mär, ohne Einfluss auf deren 

Existenz und das Wesen ihrer immerwährenden Prozesse. Vergebens darben die Völker, fehlt es in 
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den verfallenden Hütten am Notwendigsten. Scheitern im Erfolg. Gilmour schon lange von uns gegan-

gen. Insgesamt doch keine so gute Idee. Weil das Wetter, das kommt immer noch von den Wolken. 

 

Kommunikationsversuche XXII 
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Thomas Glatz  
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Cpt. Kirk &, Teil 14  
Cpt. Kirk & die Mode 

Er schwebt auf silbernen Plateauschuhen in den Raum. Getragen von lässigen, gut gesetzten Disco-

beats rotiert er einmal um die eigene Achse. Der paillettenbesetzte weiße Umhang hebt sich ein Stück 

durch die Fliehkraft bevor Kirk in der Mitte des Raums angekommen seine Moves auf die Tanzfläche 

zaubert. Ein Kreis des Respekts öffnet sich, der auch der Kamera die Möglichkeit gibt jede Kleinigkeit 

der musiksynchronen Perfektion einzufangen. Keine Schweißperle stört den Anblick monolithischer 

Schönheit. Die Person verschwindet diesmal hinter Style und Choreografie statt hinter Uniform und 

Zukunft.  

Schwer vorstellbar, dieses Bild des Captains im situationsgemäß ausdefinierten Modestil, die Assozia-

tion Travolta näher als die von Kirk, denn der gilt nur schwerlich als Modekönig. Der Captain scheint 

eher einer zu sein, dem die Uniform gerade recht kommt, stellt sie doch eine Entlastung dar, nimmt 

einem quasi die Zumutung persönlicher Expressivität. Kirk ist keiner, der sich das Feld der Mode als 

Ausdrucksmöglichkeit seiner Persönlichkeit wählt. Das liegt natürlich auch zum Teil an seinem Job. In 

Sachen Außenauftritt ihrer Angehörigen folgt die Sterneflotte voll und ganz dem militärischen Disposi-

tiv. Die Uniform ist das modische Konzept der Wahl und vor allem in der Originalserie gibt es nur 

wenige Hinweise darauf, dass die Jungs und Mädels von der Enterprise in ihrer Freizeit auf selbst aus-

gewählte Bekleidung jenseits des Looks Sternenflotte setzen. Das liegt ein Stück weit auch daran, 

dass das Freizeitkonzept der Crew zu dieser Zeit weitgehend unterbelichtet bleibt. Ohne Holodeck gibt 

das Thema nicht so wahnsinnig viel her, muss es dann doch zwangsläufig im Großen und Ganzen in 

den grau-spartanischen Kulissen der Enterprise spielen (wir sparen das Konzept ‚Landurlaub‘, das 

zwangsläufig auf befreundeten Welten stattfinden muss hier einmal aus). Zu dieser zu erwartenden 

Monotonie passen die Uniformen dann letztlich recht gut. 

Bunter wird es demgegenüber vor allem auf den Außeneinsätzen. Da kommen gelegentlich modische 

Applikationen der jeweils besuchten Kultur zum Einsatz. Ganz freiwillig passiert das aber meistens 

nicht.  

Im idealen Fall passiert die Angleichung aufgrund des Respekts gegenüber der besuchten Kultur. Auf 

irgendeine Weise hat irgendwer aus Kirks Crew gemerkt, dass die Sternenflotten-Hoodies nicht so gut 

ankommen und dass zur Erreichung der Ziele (Ressourcen, Frieden, Wissen) ein wenig Mimikri gar 

nicht schlecht ist. Das ist meist mit irgendeinem Zeremoniell verbunden – auch auf der Erde ein will-

kommener Anlass für implizite Bekleidungsvorschriften.7 Es sind Festessen, andere Formen von Feiern 

oder die Berührung mit dem lokalen Heiligen im weitesten Sinne, die Nutzung der Uniform verunmög-

lichen. Entweder ist das zur Schaustellen des militärischen Dispositivs nicht erwünscht oder es gibt 

spezifische anlassbezogene Mode.  

                                                
7  Es lässt sich zumindest feststellen, dass diese speziellen Bekleidungsvorschriften oft ganz anders getaktet 
sind als die Alltagsmode. Aufgrund des Rückgangs ausdefinierter Zeremonien in der späten Moderne wird zwar 
die empirische Grundlage dünner, aber die Veranstaltungen zu den großen Achsenpunkten der jeweiligen Bio-
grafie können nach wie vor als Beispiel herhalten: Taufe, Firmung, Hochzeit, Beerdigung. Die Hochzeit ist dabei 
natürlich das Highlight in Sachen eigenständiger Modeentwicklung und Relevanz des Moments ‚herausgehobene 
Kleidung’. 
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Neben der Intention der Kommunikation kann natürlich die der Subversion stehen. Dann geht es bei 

der Nutzung lokaler Modestile eher um Unterwanderung. In einer Art von Undercovereinsatz will man 

nicht als das, der oder die Fremde erkannt werden.8 Dieses Bedürfnis kann auf klassischen geheim-

dienstlichen Techniken beruhen oder sich aus ethnomethodologischen Überlegungen speisen, wenn es 

in erster Linie um die wissenschaftliche Erforschung fremder Kulturen geht. 

Der dritte und für die Crew um Kirk wahrscheinlich unangenehmste Fall ist der des Zwangs. Es mag 

das ein- oder andere Mal vorkommen, dass der Captain oder einer seiner Untergebenen Krach mit der 

lokalen Bevölkerung bekommt und die dann Teile der Crew festsetzen. In vielen Fällen ist eine solche 

Internierung mit einem Textilwechsel verbunden, Stichwort ‚Anstaltskleidung‘. Im Extremfall ist die 

Mode ein Teil der Internierung selbst, Stichwort ‚Zwangsjacke‘. 

Die positiv gewendete Variante des erzwungenen Kleidungswechsels ist das Motiv der Rettung. Kirk 

und seine Mannen (meistens sind es in der Originalserie ja Männer) scheitern an den Naturgegeben-

heiten einer fremden Welt, dabei wird die Uniform ruiniert und die Retter, sprich die lokale Bevölke-

rung, die sich mit den problematischen Naturgegebenheiten bestens auskennt, wenn sie sie nicht 

sogar selbst erzeugt hat, stopfen die Geretteten in die Mode, die ihnen halt so zur Verfügung steht. 

Rein dramaturgisch kann dieses Geschehen natürlich problemlos in die Gefangenensituation überge-

hen, vor allem dann, wenn das Scheitern der Crew an den Gegebenheiten des Planeten mit irgend-

einer Form der Grenzüberschreitung oder des Sakrilegs verbunden war. 

Dabei sind aber alle der hier beschriebenen Entwicklungen so etwas wie Varianten der Ausnahme. Die 

Standardvorgehensweise der Crew ist der Auftritt in Uniform. Das ist natürlich produktionstechnisch 

einfach und kostengünstig zu handhaben, aber ein Blick auf die vermeintlichen Funktionen der Mode 

im sozialen Raum könnte noch weitergehende dramaturgische Intentionen offen legen. Der deutsche 

Soziologe Georg Simmel hat sich schon recht früh9 mit dem Thema auseinandergesetzt. Gemäß sei-

nem wenig originell betitelten Essay ‚Die Mode‘10 deckt die Mode zwei erst einmal gegenläufig wir-

kende Funktionen ab: Zum einen geht es um die Repräsentation von Zugehörigkeit zu einer Gruppe, 

zum anderen um das Zeigen von Individualität in der Variation im Rahmen des übergreifenden aktuel-

len stilistischen Konzepts. Beide Effekte werden flankiert durch einen möglichen Distinktionseffekt. Die 

Signalisierung von Gruppenzugehörigkeit enthält per se die Konstituierung des ‚Anderen‘, desjenigen, 

dem man zwangsläufig nicht angehört und von dem man sich im Zweifelsfall durch seine Kleidung 

absetzt.11 Die Binnendifferenzierung im Detail fungiert als weitere Ebene der Distinktion, stellt quasi 

eine Positionierung innerhalb der eigenen Gruppe dar und ergänzt die jeweils spezifische Subjektivität. 

In jedem Fall – und hier geht es ein Stück weit über Simmel hinaus – ist davon auszugehen, 

dass Mode an sich ihren kommunikativen Raum in der Öffentlichkeit entfaltet. Sie ist ein Signal, das 

                                                
8  Das funktioniert natürlich in den meisten Fällen nur unter Einsatz des Schiffsmaskenbildners. Den unproble-
matischen chirurgischen Eingriff zu Angleichung der Physiognomie bzw. den Einsatz von Holobildgeneratoren 
zur Ergänzung des nicht bekleideten Erscheinungsbilds kennt dann erst die neue Serie ‚The Next Generation‘. 
9  Früh aus Sicht der Entwicklung der Soziologie als Fach. 
10  Georg Simmel – Die Mode, in: Georg Simmel – Philosophische Kultur, Frankfurt am Main 2008, S. 47-69. 
11  Bei Simmel taucht historisch bedingt hier der Klassenbegriff auf. Über 100 Jahre später scheint hier das so-
ziale Leben ein Stück weit komplizierter geworden. Entsprechend finden sich hier dann so umstrittene Begriffe 
wie ‚Schicht‘ oder ‚Milieu‘. 
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mit der öffentlichen Rolle des Einzelnen verbunden ist. In der Intimität der Beziehung tritt ihre Bedeu-

tung zurück, im Rahmen freundschaftlicher Beziehungen spielt sie eine untergeordnete Rolle. 

Für die Sternenflotte und ihre Uniformen trifft diese Analyse in Teilen in eskalierter Form zu. Auch hier 

spielen Abgrenzung nach Außen und Binnendifferenzierung eine maßgebliche Rolle. Die Uniformierung 

zeigt die Zugehörigkeit zu einer definierten Gruppe, die hier auch formale Organisation ist, noch 

augenfälliger als ein insgesamt weicher abgegrenzter modischer Stil. Die Stratifizierung innerhalb der 

Organisation ist im Fall der Sternenflotte direkt über Farbgebung codiert. Gold für Offiziere, Blau für 

Wissenschaftsoffiziere, Rot für Techniker, Beige für Angehörige von Außenposten und Silber für Ka-

detten. Die individuell gesteuerte Distinktion innerhalb der Gruppe durch persönliche Variation des 

Looks ist dabei weder möglich noch gewünscht. Die ungepflegte oder gar modifizierte Uniform ist üb-

licherweise ein sanktionsbewehrtes Dienstvergehen. Das ist Spiegel der ebenfalls nicht gewünschten 

persönlichen Entscheidung innerhalb der Organisation. Auch wenn insbesondere die spätere Serie ‚The 

Next Generation’ das Konfliktpotential der Dispositive ‚Gehorsam‘ und ‚Gewissen‘ herausarbeitet, ge-

hört die Befehlskette trotz des eher kollegialen Tons voll und ganz zur Organisation der Enterprise und 

der Sternenflotte. Es ist kein Zufall, dass das Kommunikationssystem der Crew spätestens mit den 

neuen Folgen der Next Generation in die Mode bzw. die Uniform an sich integriert wird.  

Hier findet sich denn auch der Grund für die Präferenz ‚Außeneinsatz in Unform‘. Er ist in der Form 

nämlich auch Kommunikation und besagt – zumindest für alle, die diese Art des kulturellen Codes ent-

schlüsseln können – ‚wir sind eine geschlossene, gut strukturierte Gruppe, die in der Lage ist abge-

stimmte kollektive Handlungsstrukturen zustande zu bringen‘. Die Kommunikation mit einer Unform ist 

halt auch immer die Kommunikation mit einer Organisation und nicht nur mit einem Individuum. Aus 

dieser Sicht ist der Zwang zu einer außerirdischen Gefängniskleidung auch ein Symbol für ent-

sprechende Eingliederungsversuche in andere, ‚fremde‘ Handlungszusammenhänge und Zwangssys-

teme.  

In diesem System ist Kirk als die lokale Spitze der Pyramide vor allem Sender. Seine Uniform, die ihn 

als Captain auszeichnet vervielfältigt seine Ressourcen und vermittelt dem kundigen Beobachter einer 

Machtfülle und Gewichtigkeit, die coole Styles nur schwerlich beibringen könnten. Kirk in Uniform ist 

die Enterprise und das ist ein Statement, das ein italienischer Anzug auch dann nicht vermitteln kann, 

wenn er maßgeschneidert ist. 

 

Perlen der Provinz IX 
Vorwort 

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

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

schrieben wurde, die nie in der Literatur auftauchten. 

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

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

wenn man ein kleines Dorf durchschreitet. Ich möchte diesen kleinen Orten literarische Denkmäler 
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setzen, allerdings nur Orten, die um Aufmerksamkeit buhlen, also allen Orten, die ein Ortseingangs-

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

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

 

 

 

Grüß Gott in Eresingen 

‚Das ist eine komische Geschichte’, meinte jüngst eine Dame mit einem etwas spitznasigen Ausdruck 

in ihrem höhensonnengebräunten Gesicht. Sie behauptete der Löffel sei ein Designerlöffel und hätte 

einen Drall, damit man den Milchschaum besser abziehen könne. Ich behauptete, der Löffel sei nur 

verbogen. Wir legen die Löffel nebeneinander auf den Tisch, ihren verbogenen und meinen geraden. 

Wir können uns nicht einigen und bleiben bei unseren Behauptungen. 

‚Die Geschichte, die ich Dir erzählen will ist so absurd, dass ich sie fast noch niemandem erzählt habe, 

aber vielleicht kannst du als Schriftsteller etwas damit anfangen. Möchtest du sie hören?’ Ich sah ein 

Leuchten in ihren Augen.  

Sie stieß ein kurzes, hartes Lachen aus. 

‚Klar’, sagte Ich. 

‚Die Geschichte spielt in Eresingen’, sagte sie und flatterte ein wenig mit den Wimpern. ‚In Eresingen’, 

wiederholte sie leiser (man hörte das R rollen). 

Da klingelte das Telefon der Dame und sie brach in aller Hektik auf. ‚Notfall’, rief sie noch mit einem 

wirren Blick, als habe sie sich in einem riesigen Küchenfachmarktcenter verlaufen. 
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Seitdem habe ich sie nicht mehr wieder gesehen. 

Auf Wiedersehen 
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Grüß Gott in Aresingen  

Hinter Bonavent, Ried, Schwalbholz und Schmölz war die Welt zu Ende – zumindest galt dies in den 

Tagen meiner Kindheit, als Familienausflüge in Richtung Osten regelmäßig und wie selbstverständlich 

in Schmölz endeten. So beschloss ich eine Wanderung von Bonavent über Ried, Schwalbholz und 

Schmölz nach Aresingen, und dann noch weiter zu machen. Fünf Stunden bin ich schon unterwegs. 

Die Sonne wirft noch einmal ihre hellgrünen Lichtschlingen aus, doch der Schattenschleier am Süd-

hang des Waldes wird dichter. Die Kondensstreifen der Flugzeuge wirken wie Kratzspuren am Him-

melslack. Ein Lenkdrachen gaukelt übers Feld. Waldwege treffen auf Feldwege. Eine getigerte Katze 

streunt über eine Wiese. 

Ich gehe die Dorfstraße entlang. Ein verlorener Kindersocken liegt auf einer hüfthohen Hausmauer. 

Ein Vorfahrt-Achten-Schild ist mit gelben Flechten überwuchert. Der Klang einer Kuhschelle. Das 

Brummen einer Kuh. Ein Stall voll Tierstimmen.  

Kein Graffiti verschandelt hier die Fassaden. Keine Werbetafel blafft einen an. Nur am Bushäuschen 

hängt Werbung für einen Privatfernsehsender. Dort sitzen ein paar Jugendliche und träumen von der 

großen weiten Welt. Die Alten sitzen vor dem Kriegerdenkmal auf einer Bank und träumen von der 

großen weiten Welt, von der sie vor fünfzig Jahren einmal am Bushäuschen geträumt haben.  

Ein mit Blumen bepflanzter Schubkarren verkümmert nostalgisch in einem Vorgarten. Daneben ein be-

maltes Herz aus Ton. Auf dem steht: ‚Weil Gott nicht alles machen konnte schuf er die Mutter’. Offen-

bar ein Muttertags-Geschenk? 

Heftiger Regen kann einen zaghaft dahinplätschernden Bach in einen reißenden Strom verwandeln. 

Im Frühjahr schwillt der Bach an, nimmt die Gartenfrüchte mit und schwemmt dafür fremde, Gott 
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weiß wo abgebrochene Zaunlatten, kaputte Gießkannen und aus Metallschrott geschweißte Vintage-

Garten-Dekorationsvögel an. 

Was funkelt da in mysteriöser Anmut und lädt den Betrachter zu metaphysischen Träumereien ein? 

Ein bemooster Autoreifen in einem fast ausgetrockneten Bachbett! 

Die Dinge, in ihrer Verlorenheit abgestellt, Dinge, die nur noch dastehen und ihre Verbindung zu den 

Menschen verloren haben, noch nicht Müll und noch nicht wieder Natur sind. Dinge, die wirken wie die 

vergessenen Regenschirme im Schirmständer der Erlösungskirche.  

Auf der Hub riecht es nach frischer Lattenzaunfarbe. Nagelscherenrasen, so akkurat, als habe jemand 

versucht, Regentropfen am Himmel zu ordnen. Profil-Holz-Elemente ergänzen eine Massivholz-Mauer: 

pfiffige Symbiose! Ein Mann bastelt an einem lawede gewordenen Lattenzaun. Er hat ein Loch im 

Zaun zum Durchschliefen der getigerten Katze freigelassen, wenn sie vom Feld nach Hause kommt. 

Der Mann blickt mir, dem Wanderer, während er sich am Zaun zu schaffen macht, neugierig nach. Er 

macht einen langen Hals. Wie das Seeungeheuer von Loch Ness reckt er sich. Ich spüre den Blick 

förmlich in meinem Nacken. Ein Blick, der einem in kleinen Orten oft begegnet: ‚Was wollt ihr? Wer 

seid ihr? Woher kommt ihr? Was macht ihr hier? Wie lange macht ihr hier etwas? Wann geht ihr wie-

der fort von hier?’. 

Ich denke: ‚Was mag der Mann wohl denken?’ 

Vielleicht denkt er: ‚Wie viele Sonnenuntergänge hat diese Katze schon auf ihren abendlichen Pirsch-

touren erlebt? Ob sich eine Katze aus Sonnenuntergängen etwas macht?’ 

Mit nachdenklichem Gesicht saugt der Mann am Zaun scharf die Luft ein. 

‚Siebenhundertachtundzwanzig’, ruft er und sein Lachen klatscht kurz und echolos in die kalte Luft 

Aresingens. 

Ich wandere weiter Richtung Beresingen. 

Auf Wiedersehen 
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Grüß Gott in Schwemdi 

Jüngst hat sich herausgestellt, dass die zwischen Australien und Neukaledonien gelegene Insel ‚Sandy 

Island’ gar nicht existiert. Unterhalb Sandy Islands stelle ich immer die Teetasse auf meiner Weltkar-

ten-Schreibtischunterlage ab. Forscher der Universität Sydney fanden dort, wo die Insel verzeichnet ist 

und ich neben dem Mousepad und den Post-it-Zetteln immer meinen Schwarztee abstelle, gar nichts. 

Google Maps zeigt dort einen schwarzen Fleck. Google Earth verzeichnet nur Wasser. Die Insel ist von 

ehrgeizigen Entdeckern erfunden worden oder Kartographenfehlern entsprungen. Wochenlange Fahn-

dungen nach dem unbewohnten Eiland blieben erfolglos. Sandy Island ist nun den Phantominseln zu-

zurechnen und wird künftig in einem Atemzug mit Bermeja, den Scheineilanden Byres und Morell, Phi-

lippaux, der Dämoneninsel, der Insel Rupes Nigra, Brasil, dem Eiland Kantia, Estotiland, der Insel der 

Elftausend Jungfrauen und Sannikovland genannt werden müssen. 

Shaun Higgins, Bibliothekar des Neuseeländischen Auckland Museums stieß auf die Quelle des Fehlers. 

Er meint, das Walfängerschiff Velocity habe die Insel 1876 eingetragen. Der Kapitän des Schiffes habe 

an dieser Stelle eine Wellenbank und Sandbänke vermerkt. Der Bibliothekar vermutet, dass das ver-

meintliche Eiland nur den Hinweis auf eine Gefahr für Seefahrt darstellt. Ich hingegen vermute, dass 

Sandy Island künftig auf den Karten weiterhin eingetragen wird – als geheimer Kopierschutz.  

Alle Länder sind erforscht, die fernsten Meere zerpflügt. Das Wort ‚Terra incognita’ auf den Atlanten 

und Erd- und Himmelsgloben und in den Radwander- Bierwander- Burgenwander- Sagenwander- und 

Wellnesswanderkarten von wissenden Händen überzeichnet. 

Doch schon sucht sich der forschende Wille neue Bahnen. Allen unruhig wartenden scheint Feuer 

unterm Hintern gelegt worden zu sein. Es gibt noch weiße Flecken auf der Landkarte! Es gibt Neues! 

Ich bin ein Mensch, der das Abenteuer vergöttert. Aber es muss ein richtiges sein, etwas Außerge-

wöhnliches. Der Abenteurer ist ja ein Dilettant, einer, der dem Zufall vertraut, der auf seinen Instinkt 

baut, ein Kraftmeier, ein Haudrauf. Der Abenteurer kennt kein Zögern. Fieberhaft wird für die Expedi-

tion gerüstet, für die Erforschung des allerallerletzten Mysteriums: das Innere der Handtasche von 

Steffi Förster aus Schwemdi. Jeder will als erstes die Fahne seines Heimatlandes in der ‚Terra incog-

nita’ hissen. Von allen Erdteilen erneut sich der Ansturm. Für die Erstbesteigung der Handytasche in 

der Handtascheninnenwand (Ost) wird fieberhaft trainiert. Monatelang üben wir wie die Astronauten 

unter Wasser – wegen der vermuteten Schwerelosigkeit. Doch dann gilt es keine Zeit zu verlieren. 

Von Amerika reist Flasnöcker mit Gunarsson und Maccormack gegen Schwemdi. Von Süden reisen 

Hindelang und ich mit einer Delegation. Dampfmaschinenhart, stählern unser Wille. Hindelang kennt 

das Dach der Welt wie seine eigene Westentasche und hat alle Erdteile bis ins Winkelfernste gesehen. 

Wohin all die Feuerzeuge, Kugelschreiber und rechten Socken, die Hemdknöpfe und Daten-

sticks dieser Welt verschwunden sind, das gilt es zu erforschen. In der Handtasche von Steffi Förster 

erwartet man Klärung dieser außersinnlichen Phänomene. Hat man das ‚Terra Nova’, das Förstersche 

Handtascheninnere – lange Zeit Gesprächsstoff der städtischen Klatschbasen – erst ausgemessen und 

kartographiert, ist dieses Phänomen bestimmt erforscht. Aha! Aus dem Loch pfeift der Wind! Doch 

jede Kleinigkeit schwillt hier zur Gefahr. Wir mühen uns schnurstracks irgendwo in den versteckten 
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Staubschlupfwinkeln über Knopperspapiere, Getränkebons und Rescue-Schminke. In einzelnen Etap-

pen ist der Weg vorsorglich aufgeteilt. Alle zwei Tagesreisen wird ein Depot errichtet, um für die Rück-

kehrer das Überleben zu sichern. Wir laufen durch einen lichtarmen Gang. Handtaschengeheimfach! 

Steffi Förster-Leaks! Unwirsches Windgepeitsche. Kein Vogel singt, kein Insekt schnarrt noch. Ein Ort, 

an dem die Zeit stillzustehen scheint, während draußen die Dekaden vorbeihüpfen. Auf dem schmalen 

Grat der Handyinnentasche wird jedes Lebensding tausendwertig, ja unersetzlich. Was gibt es nicht 

alles zu entdecken, zu bestaunen vom schmalen Grat der Handtascheninnentasche aus: Deoroller, 

Theaterkarten, Fahrradschlüssel, geranienrote Schleimlösertabletten, kerbelgrüne Büroklammern, Kon-

dome, ein vom Fahrradschlüssel abgefallener Fahrradschlüsselanhänger in Form einer Plastikschildkrö-

te, Visitenkarten, aufgeweichte Kaugummis, OBs, erneut Visitenkarten, Lippenstifte, Eyeliner, Kugel-

schreiber, ein Flaschenöffner aus einem Schwemdier Getränkemarkt und eine Diddelmaus von einem 

Grün, das ins dunkelgrün der Abendhügel spielt. Die Erwartung treibt uns das Blut in die Wangen. 

Ich werde mich jetzt etwas beeilen; Reiseschilderungen finden meine Leser überall, und zwar weit 

schönere, als ich sie zu schreiben imstande wäre. Auch Hindelang treibt fortwährend zur Eile. 

Doch der Gesundheitszustand der Mannschaft nimmt rapide ab, einige sind bereits handtaschenblind 

geworden und halluzinieren, andere sind dem Wahnsinn anheim gefallen und rufen ‚Steffi, wir wissen 

wo dein Auto steht!’ Die Gliedmaßen von Wollmäusen und Kaugummiresten verklebt, ist kaum ein 

Fortkommen in der Handyinnentasche. Die Füße reiben sich wund beim Wandern über raue Getränke-

bons. Die Wunde an meinem Fuß verursacht einen längeren Aufenthalt in dieser Gegend und so tref-

fen wir auf einen kleinen Volksstamm, der nur etwa 70 Mitglieder zählt. Seltsame Gebräuche herr-

schen bei ihnen, aber leider kann ich an dieser Stelle darüber gar nichts mitteilen. 

Das übrige ist rasch erzählt: Immer matter werden wir Entdecker und schließlich brechen einige von 

uns knapp vor der oberen Innentaschenreißverschlussnaht zusammen. Immer geringer werden unsere 

Marschleistungen. Die Navigationsgeräte setzen aus. Zu nah sind wir am Retro-Handy.  

Gedanken haben wir wie der nächtliche Traum, der Gestalt annimmt, und dann wieder zerfällt. Erinne-

rungen an Wollmäuse, Staubblumen, Spinnwebreste, verklebte Traumreste, bleierne Handtaschen-

schwere. Die Tage ziehen gleichförmig vorbei. Die Minuten dehnen sich qualvoll. Hindelang treibt fort-

während zur Eile. 

Die Beute ist nahe, schon greifen unsere Hände nach dem letzten Geheimnis der Erde. Mit zuckenden 

Nerven marschieren wir tapfer. Wie uns die Angst in den Eingeweiden brennt. Doch bald ist der letzte 

Zweifel verschwunden, dass der Isländer Valur Gunarsson, ein Bär von einem Kerl, seine, aus einem 

Regenschirmgriff gebastelte Fahne ins dickwandige Tascheninnere gebohrt hat. Das Ungeheure, das 

unfassbare der Menschheit ist geschehen. Seit Zeiten versteckt, seit allem Anbeginn ungeschaut vom 

irdischen Blick, ist innerhalb von drei Stunden das Handtascheninnere zweimal entdeckt worden. Die 

zweiten in einer Menschheit! Wir fühlen uns camembertbleich vor Missgunst, Schimmelgrün vor Zorn, 

wir fühlen uns wie Jugendliche, die Karten für ein Oasiskonzert gekauft haben, schon drei Stunden vor 

Konzertbeginn vor der Halle stehen, und bemerken, dass das Konzert schon vergangenen Samstag 

war. Wir fühlen uns nicht wie Neil Armstrong, sondern wie der andere, der, dessen Name mir entfallen 

ist, der gesagt haben soll: ‚Nee lasst mal! Ich hab noch am Raumschiff zu tun. Geht ihr mal!’ 

Version 1.01, 05.09.2018  Seite 21 



FRIKTIONEN  41/2017 

Vergeben also die unzähligen Entbehrungen, irrsinnig die Mühsal, die Qual. Wofür? Kalt fährt einem 

der Handtascheninnenwind nach. Der Heimmarsch verhundertfacht die Gefahren! Unglück ist nicht an-

genehm, lautet ein altes chinesisches Sprichwort aus einem Glückskeks. Hinterher ist man immer 

schlauer als vorher. Vorher ist man dümmer als hinterher. Davor ist man noch dümmer. Und vor davor 

ist man – aber daran mag ich gar nicht denken! 

Die ausgezehrte Mannschaft murmelt seit Tagen kraftlos: ‚Steffi, wir wissen wo dein Auto steht!’. Un-

ser letzter Gedanke reicht noch über das eigene Schicksal hinaus: ‚Um Gotteswillen sorgt für die Hin-

terbliebenen!’ Ein Resimö ziehen. Hindelang. Die Delegation. Die Gefährten. Der Mensch von Gott aus 

einem Erdenkloß gemacht nach seinem Bilde. Dann blieben die Blätter leer. Ein rauer Handta-

scheninnenwind löscht unser Lebenslicht ein für allemal und so weiter und so fort ... 

Auf Wiedersehen 

 

 

 

Grüß Gott in Yrsingen 

Die Yrsinger lasen vom Deckblatt ihres Kalenders die Jahreszahl 2034. Winterwinde rissen die letzten 

Blätter von den Bäumen und Dachziegel von den Häusern. Einer fiel einem Passanten, Peter Hinde-
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lang, auf den Kopf. Das war tragisch, haben wir doch immer gerne von ihm gelesen. Peter Hindelang 

war ein echter Freund. Und ein Helfer war er auch.  

Ähnlich erging es einem Herrn Fischer aus Landsberg. Er wurde vom Schnee verweht und wir haben 

ihn niemals mehr gefunden. Als der Schnee schmolz fanden wir nur seine Dienstmarke und eine Einla-

dung zu einer Kakteenbörse. Das war nicht das einzige Unglück, das sich damals ereignete. Herr Fi-

scher rächte sich nämlich und sandte uns einen Wirbelsturm. Daraufhin fanden die Sterne keinen Halt 

mehr am Himmelszelt und plumpsten herab. Dies erschütterte die Erde so stark, dass sich alle Bäume 

entwurzelten, alle Berge zerbarsten, und alle Fenster zerscherbten. Jagdkanzeln wurden auf Autobah-

nen geweht. Das aus Finger-, Zehennägeln, und Haaren gefertigte Totenschiff ‚Flasnöck’ ging erstma-

lig auf seine Fahrt in eine ungewisse neue Zeit. 

In Yrsingen und in den betroffenen Gebieten war nach der Katastrophe nichts mehr wie es war. Dort 

wird es wohl nicht weiter bewohnbar sein. Dort waren wegen des großen Unglücks alle aus ihren Be-

hausungen geflohen. Dort haben alle alles stehen und liegen gelassen, ihr gesamtes Hab und Gut. 

Von dort haben sie kaum Habseligkeiten mitgenommen, nur ein paar Dinge, derer sie schnell habhaft 

werden konnten. An dort haben sie nur noch Erinnerungen. Die Zeitungen waren voll von Unglücks-

nachrichten von dort.  

Dann die Bilder, die um die Welt gingen, die schwarzen Bäume in Schnee und Nebel, wie Skelette, an 

denen kein Fleisch mehr klebt.  

Ein Bartgeier der auf Lawinenopfer lauert. Alles wie in einen Wattebausch gehüllt. Wie ein Kokon des 

Schmerzes. Glühäugige Kohlen, entwurzelte Bäume und im Wasser schwimmender Hausrat. Mit 

Wehmut denke ich manchmal zurück. Dieses schöne Schmuckkästlein Yrsingen! Die neue Abortanlage 

in der Kinderbewahranstalt! Vor wenigen Tagen erst fertig gestellt!  

Repräsentanten legten Kränze nieder und enthüllten Gedenktafeln. Überall wurden Schweigeminuten 

abgehalten. 

Vor einem Tor, das aussah wie das Himmelstor, standen Chips essende italienische Touristen mit Roll-

koffern, die mir den Weg versperrten. Ein bärtiger Mann trug einen Ring am Finger mit dem er seine 

Gotteskontakte zählen konnte. Immer wenn er betete, drückte er auf seinem Ring auf eine Art Stopp-

uhr.  

Eine nasale Frauenstimme begann das Ave Maria zu singen, erschrak über die Lautstärke ihrer Sing-

stimme, hielt inne, sang dann um so lauter und die Italiener fielen ein.  

Endlich machte der beringte Mann das Tor auf, öffnete es langsam und feierlich wie ein Großsiegelbe-

wahrer. ‚Angelika weiß, dass wir kommen’, sagte Jemand. ‚Sie hat geschrieben ‚Oki doki’’. Jemand 

sagte: ‚Ich muss schnell zu Korbi und Flo, die kochen mit Käsesahnesauce.’  

Flugs ging es hinein. Es gab Leberwurstbreze, Champagner und Canapés. 

Canapés? Das ist so Vernissagenknabberzeug. Catering-Fingerfood.  

Schließlich gab es ein frohes Wiedersehen mit der Geblbäuerin, mit Nudel Adriano, Joghurt Jürgen, 

Apfel Kevin, Kuchen Roberto, Wurst Elli, Aal Gustav, Mango Maria, Käse Rosi, Gemüsereibe Günther, 

Spülschwamm Jessica, Apfelsinenentsafter Jürgen und einem Absolventen der Zauberschule Zander-

zeit, der seine Tage als Omnibuskutscher beschloss, Zingerle von der Verkehrsüberwachung und den 
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Gebrüdern Süßknödel. Selbst Hindelang war durch alle Fährnisse hierher gelangt. Ein sanfter Motten-

kugelduft wehte aus seiner Ausgehjoppe. Der Boden war knöchelhoch mit Sand ausgestreut und Meer 

soweit das Auge reichte. Komischerweise war am Horizont ein Fenster wie ein sizilianischer Früh-

lingsmorgen, doch um einiges röter, durch das ein Stück Landschaft aus meiner Kindheit hereinsah.  

Die Frage der griechischen Sophisten, ob das Ei früher da war als die Henne wurde uns von 

dem Mann mit dem Gotteskontaktezählring beantwortet: Reptilien legten Eier tausend Jahre bevor es 

Hühner gab. Das erste Huhn kam aus einem Ei welches von einem Vogel gelegt wurde, der noch nicht 

ganz ein Huhn war. 

Aber hallo. Da hätte man ja mal eher draufkommen können. 

Der Sand war übrigens so heiß, dass niemand am Strand war. Und der Sand ist dir immer in die Bade-

latschen reingeflossen und du hast dir die Zehen verbrannt. Die Badelatschen sind im Sand richtig-

gehend geschmolzen. Und was es da an Stromausfall gab, das kannst du dir gar nicht vorstellen! Fahr 

da bloß niemals hin! Versprich mir das, hörst du! Fahr da bloß niemals hin! 

Auf Nimmerwiedersehen 

 

Grüß Gott in Wörterend 

 

 
 

Thomas Glatz 
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Aus dem Plattenarchiv 
Rodriguez – Cold Fact (1970) 

Die Versuchung ist durchaus gegeben, die Platten von Rodriguez zu übergehen nur um sich nicht dem 

Verdacht auszusetzen ein Märchen zu perpetuieren, das inzwischen hinlänglich Airplay und mediale 

Aufmerksamkeit bekommen hat. Für die Nichteingeweihten gibt es hier noch einmal die Kurzfassung:  

Rodriguez nimmt als mexikanischstämmiger Singer/Songwriter 1970 und 71 zwei phänomenal erfolg-

lose Platten auf, obwohl Management, Plattenfirma und Produzenten von der Qualität überzeugt sind, 

liegen die Verkäufe zu niedrig um weiter auf den Künstler zu setzen. Die mexikanische Abstammung, 

die Sixto Diaz Rodriguez nie leugnet bzw. in seinem Auftreten herunterspielt, mag hier eine Rolle ge-

spielt haben. Wie auch immer, er verfolgt nach 1971 seine Musikkariere nicht weiter und führt fürder-

hin das Leben eines Working Class-Intellektuellen: Diverse handwerkliche Jobs, ein kleines Haus in 

seiner Heimatstadt Detroit, ein Philosophiestudium und ein paar erfolglose Bewerbungen um öffent-

liche Ämter.  

Hinter seinem Rücken und dem der Popwelt finden seine Platten aber ein Publikum in Australien und 

Südafrika. Die durch die Apartheid bedingte Isolierung des Landes am Kap der guten Hoffnung führt 

zu wechselseitiger Unkenntnis über die aktuellen Entwicklungen. In den siebziger Jahren hat Rodri-

guez in Südafrika einen ähnlichen kommerziellen Stellenwert wie die Beatles oder die Stones, man 

weiß vor Ort nur nichts über ihn. Der gebrochene Nachrichtenstrom aus der westlichen Popwelt ent-

hält keine Informationen über Rodriguez, denn dort existiert er nicht als popkulturelles Phänomen. Ge-

rüchte über Selbstmord oder Unfall machen die Runde. In dieser Zeit verdient Rodriguez sein Geld mit 

Abrissarbeiten in Detroit. 

Jedes Märchen braucht einen Akteur, der das Gleichgewicht wieder herstellt und der Gerechtigkeit Ge-

nüge tut. Im Fall von Rodriguez und der Realität wurde die Rolle auf zwei Schultern verteilt. Zum 

einen gab es den südafrikanischen Fan, der in einem Südafrika nach der Apartheid herausfinden woll-

te was es mit den Gerüchten um das Ableben des Künstlers auf sich hatte und Rodriguez letztlich in 

Detroit auftrieb, zum anderen gab es den Filmemacher, der die absurde Geschichte einer kulturell 

noch nicht komplett globalisierten Welt, in der Popprinz von Südafrika nach wie vor als Aschenputtel in 

Detroit lebte zu einem anrührenden Autorenfilm machte, der unter dem Titel ‘Searching for the Sugar 

Man’, 2013 oscarprämiert wurde. 

Ausverkaufte Konzerte in Südafrika und Neuauflagen der Alben – die Musik ist nach der Entdeckung 

der Erfolge Südafrika bis zu einem gewissen Grad zurückgekehrt in das Leben von Sixto Diaz Rod-

riguez, auch wenn sich seine Auftritte vor allem um das 45 Jahre alte Material drehen.  

Das hier angesprochene Album ist das erste der zwei, die er bis dato in seiner Karriere herausgebracht 

hat und es lohnt die 35 Minuten Laufzeit. Gutes Songmaterial, intelligente Texte und eine in den De-

tails skurrile Produktion machen das Debüt von Rodriguez zu einer unterhaltsamen Angelegenheit. 

Selbstverständlich hört man die Entstehungszeit. Das gilt nicht nur für die Produktion, sondern auch 

für die Instrumentierung und die Haltung, mit der diese Art von Musik in den ausgehenden 60er-

Jahren gemacht wurde. Ein gehaltvolles Zeitdokument, dessen popgeschichtliches Wirken erst nach 
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der Jahrtausendwende beginnt – eine Tatsache, die inzwischen untrennbarer mit der Erzählung ‚Rod-

riguez’ verbunden ist. 

 

She-Male Trouble – Back from the Nitty Gritty (2003) 

Es gibt gelegentlich Bands, die kann man weder vom Gesichtspunkt der Geschichte aus, noch von 

dem der Distinktion besonders hervorheben. She-Male Trouble aus Berlin-Kreuzberg fallen wohl in die-

se Kategorie. Ihr Album ‚Back from the Nitty Gritty’ aus dem Jahr 2003 steht am Ende einiger Beset-

zungswechsel und der Wandlung aus der reinen Frauenband Shemale Trouble. Geschichte haben sie 

nicht gemacht, weil sie mit dem, was sie tun, nicht unbedingt zu einer neuen Bewegung im Strom 

popkultureller Wandlungen gehören und das Moment der Distinktion spielt nicht wirklich eine Rolle, 

weil ‚Back from the Nitty Gritty’ nichts bietet, was man in der vorliegenden Form nicht schon einmal 

gehört hätte. Es sind die Referenzen ihrer Facebookseite, die eine erste Einordnung erlauben und der 

man durchaus folgen kann: Hellacopters, Gluecifer oder die Beatsteaks. Anders als bei den erwähnten 

Kollegen ist aber der weibliche Gesang aus der Ursprungsbesetzung geblieben und der erinnert ein 

Stück weit an eine weibliche Version von Lemmy von Motörhead.  

Es ist ein aufs Wesentliche reduzierter Punkrock, den man hier zu hören bekommt, mit gutem Song-

material und einer veritablen Produktion. Bei einer entsprechenden Affinität zu den Eckpunkten des 

bereits erwähnten Referenzsystems eine Bereicherung für den eigenen Plattenschrank bzw. die mp3-

Sammlung. Nach 25 Jahren Bandgeschichte ist nicht davon auszugehen, dass das, was She-Male 

Trouble machen jemals noch das ‚next big Thing’ sein wird und das ist für die Entwicklung der Pop-

kultur wahrscheinlich auch nicht notwendig. Zu gönnen wäre es der Band persönlich schon, den es ist 

kaum zu überhören, dass hier Überzeugungstäter am Werk sind. Da bleibt eigentlich nur sich den Kri-

tiken im Netz in einem Punkt anzuschließen: das Cover von ‚Venus’ hätte nicht unbedingt auf die 

Platte gemusst. 
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