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Editorial
Das Jahr 2018 ist vorbei. Was soll man in diesem Zusammenhang hervorheben? Die Verfestigung der
Wahlergebnisse der AfD, Bildung der schwächsten Regierung der Bundesrepublik, Untergang der
Sozialdemokratie, Aufstieg der Grünen, Verschärfung des Ukrainekonflikts, Einigung über den Brexit
oder der Aufstieg des Rechtspopulismus, auch in den BRIC-Staaten, wie z.B. Brasilien? Kann man
bereits den Vergleich mit den späten 20er-Jahren bemühen, als nach einer Phase der Globalisierung
und darauf folgender Krise der Aufstieg des Faschismus bzw. autokratischer Regierungsformen
begann?
Vor der Haustüre liegen natürlich die Verschiebungen innerhalb des politischen und gesellschaftlichen
Spektrums in der Bundesrepublik. Entsprechend gibt es in dieser Ausgabe den Versuch die entsprechenden Entwicklungen aufzudröseln, auch wenn die Friktionen mit diesem Versuch nicht alleine stehen.
Glücklicherweise sind jenseits dieser bedrückenden Themen die Stammautoren der Publikation treu
geblieben. Thomas Glatz setzt seine Serien mit Bilderwitzen und Umgedrehten Readymades fort und
ermöglicht uns weitere Einblicke in die kommunikativen Situationen des dörflichen Lebens. Gerhard
Lassen berichtet vom Wagnis einer neuen Liebe im städtischen Augsburg.
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, Februar 2019
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Friktionen erscheint in unregelmäßigen Abständen in elektronischer Form.
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Blaue Punkte in der politischen Landschaft
Die verbliebene Publikationslandschaft der Bundesrepublik ist sich einig: Demokratie und Liberalismus
sind aktuell bedroht; Bedroht durch eine rechtsextreme Partei, die – nachdem parteiintern auf den
rechten Kurs gebracht – inzwischen in allen Länderparlamenten und im Bundestag vertreten ist. Eine
Regierungsbeteiligung ist bislang – anders als in anderen europäischen Ländern – nicht zustande gekommen. Trotzdem ist die Verzweiflung groß und es herrscht wenig Einigkeit darüber war zu tun ist
um den gewünschten Zustand wieder herzustellen. Der würde eine Bundesrepublik beinhalten, in der
deutlich unter 5% rechtsextreme Parteien wählen und das Spektrum der demokratischen Mitte das
politische Geschäft fortführen kann. 1
Einigkeit darüber wie diese Wunschvorstellung Realität werden könnte gibt es im Politikgeschäft indes
nicht, wohl aber reflexartige Handlungsmuster, auf die mal mehr, mal weniger bewusst zurückgegriffen wird. Dabei naheliegend und entsprechen gerne gewählt: Die Parole ’man muss die ‚Stimme des
Volkes’ ernst nehmen’. Bei dieser Strategie soll die Übernahme leicht abgewandelter Forderungen das
Wählerpotential des neuen Akteurs austrocknen bzw. wieder in den dann leicht faschistisierten Schoß
der demokratischen Gesellschaft und deren Parteien zurückführen. Weniger naheliegend, aber gelegentlich trotzdem ins Spiel gebracht: Man muss um die demokratischen und liberalen Werte, die der
Aufsteiger von Rechts angreift, kommunikativ kämpfen ohne inhaltliche Zugeständnisse zu machen.
Diesem Ansatz liegt der Glaube an die Kraft des Arguments zugrunde, verbunden mit der Annahme,
dass ein Zurückdrängen des faschistischen Diskursraums (gegebenenfalls unter Zuhilfenahme von
Sanktionen) eine entsprechenden demokratischen Konsens wieder herstellt und sich in entsprechendem Wahlverhalten niederschlägt. Sollte einer der Strategien zum Erfolg führen, wäre nach diesen
Lesarten alles wieder gut – die Demokratie gerettet und die Bundesrepublik könnte weiterhin als Träger einer humanitären und pluralistischen Moderne firmieren.
Die Hoffnungen, die in diese Ansätze gesetzt werden, ignorieren die grundsätzlichen Veränderungen
im politischen Gefüge westlicher Industriestaaten in den letzten 20 Jahren (von den faschistisierenden
Tendenzen des ersten Ansatzes einmal ganz abgesehen). Der Aufstieg des rechtsextremen Rechtspopulismus ist eine Folge dieser Verschiebungen und des Umgangs der politischen Systeme mit einem
Wandel, den sie selbst eingeleitet und mitgetragen haben. Die Rede ist hier von der viel zitierten Globalisierung, die mit einer gesellschaftlichen, an Marktmechanismen orientierten Liberalisierung einher
geht und von einer Pluralisierung der Lebensstile begleitet wird, der die Deutungshoheit eines konservativ-christlichen Lebensvollzugs relativiert hat.

1

Wenn man im Mainstream denn schon einmal wünsch Dir was spielen darf, hätte man wahrscheinlich gerne
auch Parteien links von der SPD aus den Parlamenten gewählt bekommen. Extrem ist ja schließlich prinzipiell
nicht gut und auf beiden Flügeln auch irgendwie gleich. (Dabei hat der Ruck nach Rechts und der damit einhergehende Verfall der politischen Kultur schon vor Jahren begonnen und war unterhalb der parlamentarischen
Ebene durchaus wahrnehmbar, hat aber bisher wenig Lamentos erzeugt. Weder national befreite Zonen, noch
Übergriffe auf Asylbewerberheime oder die Angriffe auf Lokalpolitiker, die auch nur partiell für humanistische
oder emanzipatorische Politikziele stehen haben hier nennenswerte Reaktionen erzeugt)
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Die halbierte Globalisierung
Der Begriff der Globalisierung hat seine Hochzeit als Schlagwort der politischen Debatte dabei schon
ein Stück weit hinter sich. Nichtsdestotrotz sind die damit bezeichneten Veränderungen nach wie vor
wirksam und im Gange. Dabei sind die Verschiebungen, die unter diesem Begriff beschrieben werden
weder durchgängig postnational noch transnational. Der ‚neue’ Staat tritt als Akteur in dieser Konstellation nach wie vor in Erscheinung und ist konstituierend für die neuen Formen des Regierens. Er löst
sich nicht in einer globalisierten Welt auf, sondern ändert nur Betätigungsfelder und Formen staatlicher Herrschaft: Gestaltungsmöglichkeiten in der Wirtschaftspolitik werden aufgegeben zugunsten
einer globalen Standortkonkurrenz, die biopolitischen und mit dem klassischen Gewaltmonopol verbundenen Bereiche werden aufrechterhalten und durch neue Möglichkeiten der Überwachung ergänzt.
Grenzregime und neue Biopolitik rücken ins Zentrum staatlichen Handelns: Eine Globalisierung der
Warenströme, Informationsströme und des Kapitalverkehrs, begleitet aber nur von einer sehr partiellen Globalisierung des Personenverkehrs und der nationalen Zugehörigkeiten. 2
Dieser Prozess ist begleitet von einer massiven Umverteilung von unten nach oben. Besitzer großer
Kapitalien können die besten internationale Investitionsmöglichkeit suchen, lokale Wirtschaftseinheiten
müssen mit ihren Kostenstrukturen tendenziell weltweit konkurrenzfähig sein. Das senkt die Lohnquote und geht zu Lasten klassischer geschützter Arbeitsverhältnisse. 3
Unter dem Paradigma der Vermarktlichung von mehr und mehr Lebensbereichen möchte und kann
Politik kann hier nur noch Rahmenbedingungen für eben jenen Markt setzen und nur im Ausnahmefall
Ergebnisse dieser Regulationsmechanismen ex-post durch Transferzahlungen korrigieren. Selbst dazu
sind aber nur die Staaten in der Lage, die insgesamt auf der Gewinnerseite dieser Prozesse zu finden
sind. Hier werden monetäre Fortschrittsversprechen der klassischen Moderne aufgekündigt und Aufstiegschancen neu verteilt – wobei in der Summe Aufstieg im Sinne generationaler Verbesserung der
monetären Lebenssituation zur Minderheitenbiographie wird.
Hier verspricht die extreme Rechte eine Umkehrung des Prozesses durch eine Renationalisierung des
Wirtschafts- und Soziallebens. Bestehende Einkommens- und Statusunterschiede sollen entlang der
Trennungslinie von Nation und Volk neu modelliert werden. Obwohl unwahrscheinlich ist, dass eine
Nationalisierung der bundesrepublikanischen Wirtschaft das Wohlstandsniveau insgesamt heben würde, könnte eine grundgesetzferne rassistische Politik theoretisch die sozialen Abstiegstendenzen des
als deutschstämmig eingestuften Kleinbürgertums zuungunsten Menschen mit Migrationshintergrund
und dem neuen Mittelstand mit postmodernen Lebensentwürfen abfedern. Wahrscheinlicher ist aber
eher eine symbolisch-kommunikative Aufwertung des deutschen Klientels durch die neuen Akteure,

2

Letztlich sind es vor allem die Bewohner der Industriestaaten, die bei transnationalen Unternehmen angestellt sind, die ihre Arbeitsbiographie in verschiedenen Metropolen dieser Welt verbringen und verbringen sollen. Flucht und Migration in der Breite trifft auf neue Grenz- und Abschottungsregime, in denen verschiedene
Formen von Migrationsverhinderung eingesetzt und im Normalfall mindestens die Rechte unterlaufen werden,
die ‚Inländern’ normalerweise gewährt werden. Das Konzept des Marktes als neues Regulationsregime im Gegensatz zur traditionellen nationalen Rechtssetzung war recht gut am weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgehandelten und letztlich gescheiterten TTIP abzulesen, in dem Staaten ihre wirtschaftliche Rahmengesetzgebungen Schiedsgerichten unterworfen hätten, die auch nichtstaatliche Akteure auf der Richterbank
vorgesehen hätte.
3
Gemeint sind damit klassische Arbeitnehmerrechte wie gewerkschaftliche Vertretung, gesetzlicher Kündigungsschutz, Sozialversicherung und unbefristete Beschäftigungsverhältnisse.
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die Ausgrenzungen legitimiert und befördert und den Bodenbereich der neuen Sozialpyramide vor
allem Nichtdeutsch und ‚Asozial’ gestaltet. 4

Das Ende der klassischen Moderne
Parallel zu den Globalisierungsprozessen wurden in den meisten westeuropäischen Ländern diverse
Liberalisierungen im Bereich der persönlichen Lebensführung vorgenommen. Während die klassische
Moderne eine rasante technologische Entwicklung mit einen zwar familiär verkleinerten aber monogam-heterosexuellen Lebensmodell flankierte und diesen – gestützt durch die großen christlichen Religionsgemeinschaften – auch staatlich förderte, konnten in den letzten 40 Jahren durch soziale Bewegungen bis zu einem gewissen Grad Gleichstellungen alternativer Lebensmodelle erreicht werden. 5
Diese Pluralisierung der Lebensstile führte auch zur Erosion der Deutungshoheit eines kleinbürgerlichnationalen Lebensmodells als ‚Normalität‘ eines Lebensvollzugs demgegenüber sich alle anderen Lebensstile zu rechtfertigen haben. 6
Die extreme Rechte verspricht hier die Wiederherstellung der gesellschaftlichen normativen Setzungen, die vor 50-120 Jahren in Mitteleuropa geherrscht haben. Im Wesentlichen geht es um die Beseitigung eines liberalen Pluralismus im persönlichen Lebensvollzug, der im Kern keine Präferenzen für bestimmte Lebensmodelle mehr kennt. Die Durchsetzung wird im Zweifelsfall über Gesetzgebung und
einen rigiden Kulturkampf geführt werden, der nur mit einer protofaschistischen Repression stabilisiert
werden kann.

Die Vermarktlichung des Sozialen
Die aktuellen Tendenzen der Liberalisierung findet ihre systemimmanente Grenze in den zunehmend
tiefer installierten Mechanismen des Marktes. Die Verwirklichung der Lebensstile der neuen Mitte basiert auf der Forderung sie mit Arbeitsformen zu verbinden, die am Markt verwertbare Leistungen erzeugen. Fehlen hier Fähigkeiten, Wille oder soziales Kapital tauchen schnell Grenzen auf, die der sanktionierende biopolitische Staat setzt. Die neuen pluralistischen Selbstverwirklichungstendenzen finden
ihre Grenzen an einem Modell des Marktes, der mehr und mehr als Regelungsinstanz in verschiedensten Bereichen Anwendung findet und dessen Rahmenbedingungen staatlich modelliert und durchgesetzt werden. 7
Dieser Prozess ist verklammert mit der bereits dargestellten Liberalisierung des individuellen Lebensvollzugs und einer bestimmten Art von Ästhetisierung der Arbeitswelt in ausgewählten Bereichen. Sin-

4

Asozial sind hier vermutlich vor allem Nichtheterosexuelle, Zweifler am Konzept der Erwerbsarbeit und internationalistisch bzw. multikulturalistisch gesinnte oder allgemein als ‚Links’ eingestufte Intellektuelle.
5
Es soll nicht verschwiegen werden, dass hinter der Relativierung ‚bis zu einem gewissen Grad‘ nach wie vor
weitreichende Strukturen stehen, die einer substantiellen Gleichstellung oder Gleichbehandlung im Weg stehen.
6
Umgekehrt können die aus den sozialen Bewegungen hervorgegangenen Lebensmodelle nun nicht mehr den
Nimbus des politischen Widerstands für sich beanspruchen und wurden im Rahmen einer Verlagerung von Verantwortlichkeiten insofern entpolitisiert, als sie jetzt als individuelle Lebensentscheidung tendenziell wertfrei neben anderen existieren.
7
Dieser Mechanismus kann an den verschiedenen Privatisierungsaktivitäten der letzten 20 Jahre nachvollzogen
werden. Sowohl der Bereich Telekommunikation als auch der des Gesundheitswesens werden mehr und mehr
durch privatwirtschaftliche Akteure geprägt, deren Handeln erst durch staatliche Rahmensetzung (Regulation)
möglich wird.
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kende Reallöhne werden mit einem vermeintlichen Plus an persönlicher Freiheit kompensiert, ganze
Branchen versprechen mehr ‚Selbstverwirklichung’, bei gleichzeitigen sinkender monetärer Entlohnung
und zunehmenden Flexibilisierung. 8
Die neue Rechte verspricht dieser ‚wertfreien’ Exklusion eine national-völkisch orientierte entgegen zu
setzen. Hier geht es um eine Nationalisierung und Ethnisierung des Marktgeschehens, die im Idealfall
prekäre Tätigkeiten mit den Menschen, die sie ausüben in den Trikont auslagert und bei Tätigkeiten,
bei denen das nicht möglich ist, eine assimilierte und rechtlose Gruppe von Metöken am Rande der
‚Volksgemeinschaft’ im Land hält.

Ein kurzer Weg?
Die aktuelle Ausformulierung der Globalisierung hat das nationale Moment nicht aufgegeben, sondern
in transformierter Form in die neoliberalen Regierungsformen integriert. Die Nation wird nach wie vor
als Element der Identitätsbildung verwendet um der Auflösung anderer kollektiver Identitäten entgegen zu wirken. Die ‚halbierte’ Mobilität, die für Warenströme, Kapital und Information deutlich beschleunigt wurde, unterliegt im Bereich im Bereich von Personen nach wie vor einem komplexen staatlichen Regelungsnetzwerk, das sich auf der Diskursebene vor allem am Begriff der (nationalen) Kultur
orientiert und lediglich unterschwellig von einer Dimension unterbrochen wird, die sich an der marktlichen Verwertbarkeit von Einzelnen bemisst.
Einer Verschärfung der nationalen Dimension dieser Segregation werden wohl nur dann strukturelle
Widerstände erwachsen, wenn dadurch das bestehende Akkumulationsregime unterlaufen wird und
aktuelle Profitraten auf dem Spiel stehen. Diese Art von Gefährdung ist von einer erfolgreichen neurechten Bewegungen aber nicht zu erwarten.
Auch jenseits der globalisierten Industrie ist die Zahl der Akteure, die sich einer populistischen
Rechten nicht nur im Sinne der angesprochenen zweiten Strategie, sondern auch mit einer kollektiven
sozialen Praxis entgegen stellen, dünn. Ein zumindest partiell sozialistisch durchdrungenes Arbeitermilieu ist bis zur Unwirksamkeit ausgedünnt und die aus den sozialen Bewegungen entstandene Mitte ist
zwar ein natürlicher Opponent totalitärer Tendenzen, hat aber noch wenig kollektive Äußerungsformen gefunden, die über Absicherung der eigenen Selbstverwirklichungsträume hinausgehen. Der Weg
in die neuen Postdemokratien könnte daher kürzer sein als uns lieb ist.

8

Die neuen Grenzen der Freiheit kommen hier durch die Hintertür zurück. Nur, wer in dem und mit dem, was
er tut, ausreichenden Markterfolg erzielt, verfügt überhaupt noch über die Mittel seine Vorstellungen von Leben
im Mikrobereich durchsetzen. In so einer Konstellation müssen sich vor allem die Lebensstile rechtfertigen, die
sich marktlich nicht tragen.
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Bilderwitze

Thomas Glatz

Cpt. Kirk &, Teil 18
Cpt. Kirk & die Pubertät
So richtig in der Pubertät war er wahrscheinlich nie, unser Captain Kirk. Zumindest nicht die klassische
Figur aus der ersten Serie. 9 Der dortige erwachsene Kirk hat da zwar durchaus etwas Verschmitztes,
dem man unterstellen könnte, dass hier etwas aufblitzt, das aus der Jugend herüber gerettet wurde

9

Der alternative Kirk aus den Filmen ist dagegen erst einmal nur Pubertät. Hier hat man sich offensichtlich von
der simplen These leiten lassen, dass die Abwesenheit einer ordentlichen Vaterfigur (und was ist ordentlicher
als ein Sternenflottenkapitän?) zwangsläufig zu Problemen führen muss. Dieser alternative Kirk jedenfalls hat
schon in jungen Jahren jede Menge Energie, die er aber in Zerstörung und Rebellion kanalisiert. Die Zerstörung
des verwandschaftlichen Classic-Sportwagens ist da das relativ am Anfang des ersten Films stehende Verdichtungssymbol, für Kirks problematisches Verhalten, quasi die dunkle Matrix zu Ferris macht blau. Dieser Kirk
muss auch mit einem leicht moralinsauren Vortrag, dass man doch was aus seinem Leben machen muss dazu
gebracht werden auf die Akademie zu gehen und dann – weil smart und selbstsicher (offensichtlich trotz
fehlendem Vater) schnell mit ein paar Tricks zum Kapitän aufzusteigen.
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und das notwendig ist um den Gegenpart zu Spock gut ausmodellieren zu können, trägt aber trotzdem echt seriös die Verantwortung für ein Raumschiff auf seinen Schultern. Auch wenn er immer so
ein bisschen mittlerer Westen ausstrahlt, zieht er die Dinge durch und trifft Entscheidungen, die notwendig sind. Dabei hat er ein durchaus ein polyglottes Verständnis für andere Kulturen, die ihm
schließlich beim Reisen zwangsläufig zuhauf begegnen. Irgendwie scheint er immer so gewesen zu
sein, wie er in seiner Zeit auf der Enterprise auftritt – keine Entwicklung, in der ein Habitus erst mühsam erkämpft oder erarbeitet werden muss, die Krise an der Welt, die die Pubertät so gerne mit sich
bringt, scheint ausgefallen. Die Welt von Kirks Kindheit lässt auch erst einmal wenig Reibungsflächen
erkennen. Fast alles, was einen so aufregen kann, wenn man in eine Welt hineinwächst, ist überwunden und die Menschen nach dem großen Krieg sind nach Warp-Antrieb und Coaching durch die
Vulkanier gut drauf. Da ist leicht einen Platz in der Gesellschaft finden – das wird zumindest suggeriert, auch wenn eins klar ist: nicht jeder kann Captain werden. Macht auch nicht jeder oder will nicht
jeder, denn eins sind die Menschen des 23. Jahrhunderts: so weit aufgeklärt, dass sie ihre jeweiligen
Wünsche und Potentiale kennen und das anstreben, was am Besten für sie ist und was sie auch
ausfüllen können. Und diese Fähigkeit erwerben sie in einer krisenfrei verbrachten Jugend. Klingt
irgendwie langweilig und kaum nach Potential für neue Reibungsflächen.

Umgedrehte Readymades V
Beiträge zur Verwässerung des Kunstbegriffs
Der Künstler Marcel Duchamp hat vor über hundert Jahren einen Flaschentrockner in einem Warenhaus 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.
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Thomas Glatz
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Das Ende der Ära Trump
Donald John Trump [`dɒnəld d͡ʒɒn tɹʌmp] (* 14. Juni 1946 in Queens, New York City, New York)
schließt mit sich selbst ein Handelsabkommen ab (zwischen den Nord- und den Südstaaten der USA),
gerät sich bei den Verhandlungen in die Haare, überwirft sich und entlässt sich aus Versehen überstürzt selbst (per Twitter).

Thomas Glatz

Jahreswechsel
Es regnete. Ach wie es regnete. Überall auf dem Pflaster herabfallende und aufspritzende Regentropfen.
Im Garten ein Buddha in betongrau wie es heute modern ist.
Das alte Jahr neigt sich unwirklich rasch seinem Ende zu.
Es hat zu regnen aufgehört. Der betongraue Buddha glänzt.
Dann kommt das neue Jahr und der Religionsstifter trägt eine Krone aus Schnee.
Zwei bepistolte Polizisten machen ihren Streifengang.
Sie bleiben vor dem verschneiten Buddha stehen und halten kurz und andächtig inne wie Bauern vor
einem Bildstock.
Dann regnet es wieder.

Thomas Glatz

Vor aller Augen
Augsburg ist eine Stadt von ganz eigenem Charakter. Man spürt an allen Ecken und Enden, dass dieser Ort seit zweitausend Jahren eine Stadt ist. Nicht an den Denkmälern oder in den Museen sieht
man das, sondern auf der Straße, in der Selbstverständlichkeit, mit der diese Stadt eine Stadt ist. Man
braucht hier keine Orientierungshilfen aus den Metropolen der Welt, weil man Jahrhunderte lang
selbst eine solche war. Nie ein Millionendorf, aber immer schon – eine Stadt.
Eine Stadt, in der sich Frieder sofort heimisch fühlt. Gutes Geld, gute Wohnung, gute Laune. Was
Wunder, dass er hier auch bald zu einer neuen Freundin kommt. Franziska heißt sie und ist angestellt
bei der Post. Blond, von zierlicher Erscheinung. Fünfundzwanzig Lenze. Lebt in einer kleinen Wohnung
in Lechhausen alleine mit ihrer Tochter Marion, die seit ein paar Monaten in den Kindergarten geht.
Allerdings: Franziska ist nicht ungebunden. Sie hat einen Freund namens Hotte, bei dem sie eigentlich
in festen Händen ist. Der ist aber vor einiger Zeit wegen schwerer Körperverletzung ins Gefängnis gewandert. Eine Auseinandersetzung vor der Rock-Fabrik. Aus dem Nichts wegen nix. Sie trägt zwar
deswegen schon lange keine Trauermiene mehr, aber vor den Augen der Welt hält sie Hotte doch
noch immer die Treue. Wiewohl sie mit Frieder längst ein Verhältnis unterhält. Ein sehr amüsantes zudem. Das aber muss ein Geheimnis bleiben und sie verbietet Frieder Zärtlichkeiten und Umarmungen
in der Öffentlichkeit.
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‚Das will ich nicht‘, sagt sie, als er sie auf dem Weg ins Madhouse, ihrem Stammlokal, in den Arm nehmen will. ‚Sei mir nicht böse. Das musst du verstehen‘, sagt sie und schlüpft aus seiner Umarmung.
‚Hotte hockt im Knast und ich will nicht, dass ihm das mit uns hintenrum zu Ohren kommt. Der ist eh
ständig kurz vorm Ausflippen.‘
Die Besuche bei Hotte im Gefängnis sind ihr wegen dessen Eifersucht schon bald eine Plage und
schiergar unerträglich nach seinem Prozess, bei dem er sich drei Jahre eingehandelt hat. Kaisheim.
Dorthin ist es von Augsburg aus ein verdammt weiter Weg. Und dann erwartet sie dort ein Kerl, der
nur noch ein einziges Bündel Misstrauen ist. Forschend blitzen seine Augen und tasten sie ab, als
suchten sie an ihr nach Spermaspuren, während er dabei fortwährend lamentiert über die verdammte
Scheißwelt, in der man doch eigentlich keiner alten Sau über den Weg trauen kann.
Sie wird sich da jetzt nicht mehr in die eigene Tasche lügen. Sie hat ein Kind. Ein lustiges Mädchen,
von dem sie will, dass es ein lustiges bleibt. Und sie ist schließlich keine Heilige. Sie hat absolut die
Schnauze voll. Dieses hasserfüllte Geschwafel, das ihr nach jedem Besuch noch tagelang nachgeht.
Sie hört sich das nicht mehr an. Nie wieder. Können ihn ab jetzt seine Kumpels besuchen und einmal
im Monat eine Stunde lang seinen Mülleimer spielen, wenn sie nichts Besseres zu tun haben.
Samstagabend im Madhouse. In weinseliger Laune beschließt Franziska, sich von Hotte zu trennen
und sich offiziell mit Frieder zu verbandeln, indem sie diesem zu seiner Verwunderung mitten im Lokal
vor aller Augen einen dicken Kuss gibt, ihn streichelt und verliebt ansieht, denn ganz Augsburg darf ab
jetzt wissen, dass sie ein Paar sind. Die Welt hält kurz den Atem an. Selbst die Musik verstummt einen
Augenzwinker lang angesichts dieser neuen Liebe, die sich da so selig der Welt offenbart. Bevor dann
durch das Stimmengewirr des Lokals, kaum dass man es hört, aus den Lautsprechern eine einsame
Mundharmonika das Lied vom Tod bläst.

Gerhard Lassen

Jürgen vor Metzgerwirt
oder Am Moa-Ogoa-Trazál-Atoll
Schon seit Urzeiten nehmen Menschen Essen und Trinken zu sich. Ein furchtbarer Einleitungssatz. Da
muss ich mir einen besseren ausdenken.
Kommt man von Schnitzelhunger und Radlerdurst getrieben – und es kommen zahlreiche Radlergruppen, die in ihren bunten Trikots wirken wie überseeische Papageien – ins Bayrisch-Schwäbische
Grenzgebiet nach Grub, hat man die Auswahl zwischen drei Restaurants, einem italienischen, dem
Metzgerwirt mit bayerischer Küche, und einem Indischen Lokal.

1.
Der Metzgerwirt ist gegenüber der Kirche beim Alten Rathaus in der Holler-Josef-Straße. Im Außenbereich stehen ein paar Tische unter einer alten Linde. Dort schläft ein Mann im Schatten. Die Tageskarte ist im Eingangsbereich in einen Notenständer geklemmt. Dienstag ist Schnitzeltag, Mittwoch ist
Schnitzel-Flatrate, Donnerstag ist Schnitzel-XXL-Tag, Freitag ist Steak-All-You-Can-Eat-Tag und Montag ist Ruhetag.
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In der Wirtshausküche steht bewusst das Fenster offen, damit der Geruch von gebratenem Schnitzel
nach Draußen dringen kann. In der Kirche steht versehentlich das Fenster offen, der Geruch von gebratenem Schnitzel dringt ein.
‚Kalbskopf!’ sagt der Ober zu einem Gast.
Sind die hier im Traditionsgasthaus so bayrisch-derb und ruppig? Mitnichten! Der Gast hat das tatsächlich bestellt und der Ober noch einmal wiederholt.
Zwei Radlerinnen betreten den Gastraum. In der geräumigen, holzvertäfelten Gaststube hänge breite,
samtschwarze Dekoschmetterlinge an der Wand.
Eine Wespe landet auf der Speisekarte im Notenständer auf dem Wort ‚Mongdratzerl’. 10
Die papageienbunte Radlerin sagt zu einer zweiten, weniger bunten: ‚Was isch dees? A Moagoa-Tratzerl?’
‚Des klingt wie e Atoll in der Südsee: Moa-Ogoa-Trazál-Atoll’.
Die Wespe umschwirrt einen der Schmetterlinge, umkreist die Speisekarte auf dem Ständer, umrundet
ein Pärchen, das panisch mit den Händen zu fuchteln beginnt. Eine Frau beißt in einen Brezenknödel,
klaubt sich mit dem kleinen Finger Krümel von der Lippe und beobachtet die Wespenfuchtler. Dann
nimmt sie ihre Brille ab und wischt sich über die Augenlider. Nun beginnt auch sie wie wild die Wespe
wegzuscheuchen.
Die weniger bunte Radlerin fragt: ‚Aber was isch dees? A Magoa-Tratzerl?’
‚Ha jo, des isch Rote-Beete-Salat. Schdeht doch in der Schpeiskart`!’, entgegnet ihre Kollegin.
‚War sehr lecka!’, sagt ein älterer Radtourist zum Kellner, der vor Kurzem ‚Kalbskopf!’ gesagt hat.
‚Jetzt brauch ich aba erstma n doppelten Enzian, Meister!’ Enzian gibt es keinen, nur Jägermeister.
Ein Piepsen kommt aus der Küche, das klingt als sei ein Brandmelder ausgelöst worden. ‚Here comes
the sun’ von den Beatles im Radio. Der Koch singt lauthals mit und der seinen Jägermeister herunterstürzende Gast macht auch den Anschein, mitsingen zu wollen. Doch er hat nur einen Frosch im Hals
den er sich zu entledigen sucht. Er hustet verschämt etwas Grünfarbiges in die Serviette.
Die Gespräche Einheimischer in der Gaststube gehen in den Augen ortsfremder schleppend vonstatten. Man redet angeblich nicht gerne viel. Ein typischer Gesprächsanfang beginnt mit dem Wetter,
und könnte sich beispielsweise so anhören:
A:

Hams scho ihr Schneeschaufel rausghold? – (Pause).

B:

Nein, warum? – (Pause).

A:

Montag solls schneien. – (Pause). In der Zeidung is gstanden.

A:

I mein, die sagen oft viel in der Zeidung, und dann stimmts ned. – (Pause).
Mei Schneeschaufel, die is glei rausgholt. – (Pause). Wenn is find. – (Pause).

Der Gesprächsfaden ist abgerissen.
Es empfiehlt nun erneut über das Thema ‚Wetter’ einen Gesprächseinstieg zu finden. Oder man prostet. Das geht natürlich auch. Die wichtigste Regel beim Prosten lautet: So oft es geht. Wer nur beim
10

Magenkitzler, also eine Vorspeise oder ein kleiner Snack.
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ersten Schluck mit seinen Nachbarn anstößt, gilt als unfreundlich. Wenn sie also eine Maß vor sich
haben, prosten Sie mindestens zehn Mal den anderen am Tisch zu. Das schafft Gemeinschaftsgefühl
und lässt einen mit den Tischnachbarn in Kontakt kommen.
A:

Sie des is a greißlichs Wetter. – (Prost).

B:

Greißlich is ned. Is ganz normal. – (Prost).

A:

Na. Is greißlich. – (Prost).

B:

Naa, is normal. – (Prost).
Für diese Jahreszeit ist das Wetter normal. – (Prost).

A:

Naa. Für diese Jahreszeit ist das Wetter zu greißlich. – (Langes Prost).

Erneut kommt das Gespräch zu Erliegen. Warum? Man lässt sich von einem Gegenüber eben nicht
gleich in die Suppe spucken. Es empfiehlt sich ein dritter Anlauf um den Menschen hier etwas näher
zu kommen:
A:

Weihnachten kommen oft gute Sendungen im Fernseher. – (Pause). Letztes Jahr an Weihnachten da ist diese Sendung gekommen mit dieser Schiffsreise. – (Pause).

B:

Des is a Wiederholung gwesen. – (Pause).

A:

Nein, nein. – (Lange Pause).
Weihnachten kommen keine Wiederholungen im Fernseher. – (Pause).
Da ist alles echt. – (Lange Pause).

Na, das ging doch schon ganz gut. Nach diesen fiktiven Beispielgesprächsanfängen sind sie an der
Reihe!
Und bestellen Sie bloß keinen Scharfen Senf! Zu Weißwürsten ist stets Süßer Senf zu bestellen. Wer
scharfen Senf nimmt, outet sich sofort als Preuße. Zudem werden Weißwürste in Bayern eigentlich nur
bis zum 12-Uhr-Läuten verzehrt! Es ist schon kurz nach 12 Uhr.
Also bestellen Sie besser etwas anderes!
Versuchen Sie sich nun am Beispieldialog ‚Das vortägige Gewitter’!
A:

Hats bei eich oo so wiaschd dan middags? Des Gwitter gestern?

B:

Naa. – (Pause).

A:

A wah? – (Pause).
Bei uns wars wiaschd. Aber scho so. Bah! – (Pause).

B:

A wah? – (Sehr, sehr lange Pause).

Üben Sie nun folgenden Dialog:
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A:

Im Fernsehen hast du Fußball gsehn? – (Pause).

B:

Naa, üwahaupts ned. – (Pause).

A:

I habs übers iPad, naa, übers W-Lan, naa übers Ding habis angschaut. Übers Compjuder habis
angschaut. Übers Täwlett-Compjuder. – (Pause).

B:

Was kostn so a Täwlett iwahaupts? – (Pause).

A:

A Samsunk howe. Da hob i zwoahundat Oiro zoid. Oba da Akku der hoit nura Woch. Na muaß
i lo(d)n. – (Pause).

B:

Ja, i hab mir jetzt aara Schmardfoun kaffd. – (Lange Pause).
Was schaugsd jetz a so? Du schaugsd ja wia de... de Dings. Diese debiln gelben Deppn, die
wo diese Sonnenbruin aufham und immer zwischen dene Whatsappbuchstam umananddanzn.
Wie hoaßen de?

A:

Diese Emotschis.

B:

Ja, genau. Aso hosd du grad gschaugt. Wia ra Emodschi! (Lacht).
(Lange Pause).

Sie sehen, selbst die Einheimischen tun sich schwer ein längeres Gespräch am Laufen zu halten. Viel
Ländliches besteht noch im Städtischen, auch in den Sitten und der Lebensführung. Vorsicht! Selbst
kleine Kinder wirken hier verschlossen und maulfaul, sind es aber nicht.
Ein Kleinkind läuft zu der Frau mit den Breznknödlkrümeln.
Breznknödlkrümelfrau (B.):

Was machschd denn Du da? – (Pause). Na, Kloiner! – (Pause).

S nägschde Mol bischd du scho 10 Zantimetta größer. – (Pause).
(Das Kind will nach dem Breznknödlrest auf dem Teller greifen).
B:

I glaub ned, dass Du no Hunger haschd. Naa, naa. Du hasch koin Hungr mehr, gell? –
(Pause).
Du haschd ja beschdimmd scho Gummibärle im Bauch. – (Pause).
Gell, Gummibärle hasch Du im Bauch. – (Pause). (Sie stupst das Kind in den Bauch.)
Zur Mutter am Nebentisch: Wia ald isch dr Kloine?

Kind:

Maxi.

B:

Naa, wia ald. – (Pause).

Mutter: Drei Jahre. – (Pause).
B:

Drei Jahre. Und noch ledig? Ha ha ha. Gell, Du bisch noch ledig. – (Pause).
Und scho so viel Gummibärle im Bauch.

Kind:

Des isch mr fei liaber als an bachener Furz auf ra Gabel.

B.:

Wie bitte?? – (Lange Pause).

2.
Beim Italiener im Holler-Xaver-Weg steht im Eingangsbereich ein Tischchen mit einer goldenen Plastikgondel, die es darauf angelegt hat die Aufmerksamkeit der Eintretenden zu erzwingen. An den
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Wänden hängen Fotos von Italien. Hier hat man den Eindruck die Leute seien offener. Das mag am
Gastronomen liegen, der alle Gäste persönlich mit Handschlag begrüßt als seien sie Teil seiner großen
Familie. Auch macht er gerne Witze.
Italiener (A) (zu Gast): Wenn du Tag Urlaub machst un schreibstu Facebook ‚bin Ammersee bei Italiener‘ isse falsch! Isse alles falsch. Es gibt nur eine echte Italiener in ganze Bezirk, sag ich dir:
Ich.
Ammersee isse Kroate, weisch!
Und Pizzeria Napoli isse Kroate und Pakistani. Und Pizzeria Gondola isse Litauer. Kann aber
gut italienisch Litauer.
Und Lago di Caprio isse Uigure. Und Eisdiele Rialto isse Kroate. Und Eiscafé Split isse auch
Kroate.
Aber ich einzige Italiener! Ich einzige echte Italiener in ganze Bezirk mit Lokal.
B:

Is ja gut. i glaub dirs scho. A Kaffee mid Muich bitte! – (Pause).

A:

Welche Milch? Hase? Kuh? Ziege? Schwein?
Haha, einzige echte Italiener mit Lokal. Mache gerne Witz. Wenn du gehst Eisdiele Rialto, Eiskugel isse groß wie Musketekugel. Aber hier, meine Lokal Eiskugel isse groß wie Kanonekugel.
Sag ich zu Kroate von Rialto: ‚Wenn wärstu wiedergeboren als Tier, welches Tier möchtest du
sein? Sagt Kroate als Witz: Schabrackentapir. Sag ich: Ein gemeiner Steppenpistazientapir?
Ein Limettezitroneschabrackentapir? Ein Noggeryoghurtschabrackentapir?‘

Beflügelt von so viel Frohsinn geben sich die Leute in unserem Ort gleich viel weltoffener und polyglotter. Sie sind plötzlich aktive Mitgestalter eines Dialoges und das in jedem Lebensalter. Pasta wird
bei einem italienischen Essen übrigens nicht als Hauptgang, sondern als Vorspeise serviert. Dass wahre Italiener Spaghetti allein mit der Gabel aufwickeln und gen Mund befördern, hat sich mittlerweile
herumgesprochen. Doch dass die langen Nudeln weder abgeschnitten noch abgebissen werden sollten, ist noch nicht weitläufig bekannt. Also nicht beschweren, dass kein Messer am Tisch ist. OK?
Mit den fremden Tischsitten scheint die Offenheit aufzublühen.
Dies wird an folgendem Gespräch am eirunden, schweren Nebentisch sichtbar:
A:

Brunnenfest? – (Pause). Wo war denn des? – (Pause). Wo der oane so schee gsunga hod? –
(Pause).

B:

Naa, des war unter der Woch. – (Pause).

A:

Doch des war as Brunnenfest. Ja, mir warn schon auf scheene Feste. – (Pause).
‚Tag des Bieres‘, woasd as no? – (Pause). Dee scheena Sitzplätze an der Mauer draußd am
Eck, an dene Bänk do. – (Pause).

B:

Ja, des war schee. – (Pause). ‚Tag des Bieres.‘ – (Lange Pause).
Und des war doch as Brunnenfest. – (Pause).

A:

Naa, wars ned. – (Ganz lange Pause).
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Auch am anderen Tisch scheint man förmlich in Erinnerungen zu schwelgen:
A:

Woasd as no? Am Töaminäll von dem Äir Äischa, da wo mir vo Manilla nach Dings gflogn san,
da hobi amoi ...

B:

Na, des war doch Kappschdodt. – (Pause).

A:

Oder war des Kappschdodt? Naa, Kappschdodt waars glaab i ned. Ehers Seytschoin. – (Pause). Wo mir da higflogn san zu dem Schildkrötenschlüpfen? – (Pause).

B:

Naa, Seyschellen wars ned. Da war doch der Gisbert mit dabei in de Seyschellen. – (Pause).

A:

Des war, wo mir von Kintschassa nach Lumumba gfohrn san. Mim Speedboat. Wo mir auf des
Speedboat gwart ham. – (Pause).

B:

Mei, bisd du bleed! Lumumba is doch koa Stadt. Des is doch der Name von am Cocktail. Und
iwahauptsn war des nämlich scho da Töaminäll von dene Äir Äischa. – (Pause).

C:

Und was war denn dann am Terminal von Air Aisa? – (Pause).

A:

Aso. Da hob i an soichanen Schluggauf ghobd. Des vergiß i nia. – (Lange Pause).

C:

Ach so. – (Ganz lange Pause).

Nun beginnt man am dritten Tisch in Reiseerinnerungen zu schwelgen:
A:

Weißt du noch, Gran Canaria. Wie hieß der Ort? – (Pause). Wo der eine tot umgefallen ist auf
dem Markt? – (Pause). Irgendetwas mit M? – (Pause).

B:

Ich weiß nicht mehr. Las Palmas? – (Pause).

A:

Nein mit M. Als der Busfahrer diesen Schlaganfall bekommen hat und gegen das Bushäuschen
geknallt ist und das Schulkind verletzt hat. – (Pause). Und sich auf dem Markt, der Metzger
vor Schreck die Hand abgehackt hat.

B:

An die Hand erinnere ich mich noch. Ja. Das war in Las Palmas. – (Pause).

A:

Nein, irgendwas mit M. – (Pause).

B:

Wieso, was war da? – (Pause).

A:

Da hatte ich auch dieses rosa T-Shirt an, das mir Tante Ulle geschenkt hat. Da gibt es Fotos. –
(Sehr lange Pause).

3.
Beim Inder in der Gruber Holler-Sebastian-Straße steht Ganesha, der Elefantengott, als gipserne Büste
im Eingangsbereich. Im Gastraum hängen bunte Gemälde von Shiva und Vishnu. Hier scheinen die
Leute auf den ersten Blick von zu viel Exotik überfordert zu sein. Manche scheinen gar einen Kulturschock zu haben. Die Gespräche schneiden häufig spirituelle Themen an. Auch der Tod wird nicht ausgespart. Das kulinarische und philosophische Erkenntnisinteresse scheint beim Gruber Inder um einiges höher zu sein als beim Metzgerwirt und beim echten Italiener.
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Vielleicht scheinen die Leute, die hier speisen ihren Lebensort häufiger gewechselt zu haben, sich in
neue Umgebungen begeben und dort zurechtgefunden zu haben. Man konstatiert eine Zunahme der
Gesprächslänge. Auffällig ist: Immer wieder wird der hiesige Metzgerwirt mit seinen Preisen und seinen Tagesgerichten als Vergleichsgröße herangezogen.
Vorsicht! In Indien wird die linke Hand – wie auch in vielen arabischen Ländern – nach dem Toilettengang statt Papier zur Reinigung benutzt. Im Essen hat sie auch nach dem Waschen daher nichts zu
suchen.
Profis greifen das Essen nur mit Daumen, Zeige- und Mittelfinger. Bei cremigen Currys und flüssigen
Speisen werden ein Stück Fladenbrot oder Reis zu Hilfe genommen.
Als Gesprächseinstieg bietet sich ein Witz oder ein Scherzwort an.
A:

Was macht ein Steak unterm Sofa?

B:

-

A:

Sich versteaken! – (Pause).

Über einen Youtubekanal schallt ein religiöser indischer Mantra-Gesang durchs Lokal.
Am ersten Tisch beginnt man sich darüber zu unterhalten.
B:

Der soll doch mal aufhören mit seinem Gesinge! – (Pause).

A:

Das ist so ein monotones Geleiere! – (Pause).

B:

Eine Ballade. Das ist wohl eine Ballade. – (Pause).

B.

(beißt auf etwas, klaubt es aus dem Mund und legt es angewidert auf den Teller). – (Pause).
Oh, ein Gewürz. Das hätte ich beinahe mitgegessen.

A:

Was is des für Gewürz? – (Pause).

B:

Kaddomomm. Des is doch Kadomomm. – (Pause).

A:

Aha. Immer les ich davon und weiß nicht wie des ausschaut. – (Pause).

B:

Des gibts doch auch in die Weihnachtsplätzchen, dieses Kaddomomm. Oder in der Blutwurst.
– (Pause).
Immer les ichs. Jetzt weiß ich wie des ausschaut. (Betrachtet das angebissene, halbzerkaute
und angespeichelte Stück Gewürz neugierig und nimmt es zwischen die Finger).

A.

(ist das peinlich, versucht abzulenken): Und viel Kümmel ist immer drin im Essen. Viel Kümmel. – (Lange Pause).

B:

Ja, nach dem Besuch eines Inderrestaurants steigt immer das Yang sozusagen. – (Pause). Na
streich ichs meim Mann zu Hause wieder runter. Da leg ich ihm die Hände auf. Ich tu die Erzengel anrufen. – (Pause). Da lachts ihr. Ich bin bloß a Kanal. – (Pause). Ich gibs nur weiter.
Mir hat immer keiner geglaubt in meiner Familie. – (Pause). Dann wollt ich meiner Familie beweisen, dass ich die Gabe habe zum Heilen und dann hab ich diese schwere Krankheit ghabt
um ihnen das zu beweisen. Ich habs ihnen bewiesen. Ich bin wieder xund worn. – (Pause).
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Aber es war eine langwierige und schwere Genesung. Jetzt bin ich ein Lichtkanal für die Engel
und die Erzengel. Schauts mich nicht so blöde an. Ihr werdets euch schon noch wundern. In
Mattsis bei Tussenhausen, da gibt es in der Kirche auf der Orgelempore eine Malerei von
1730. Das ist vermutlich die einzige Darstellung der 7 Erzengel mit allen Namen und Ehrennamen. Jekudiel – die Bekanntnis Gottes, Uriel – Licht Gottes, Gabriel – die Störcke Gottes,
Raphael – die Artzney Gottes, Sealtiel – Gebot Gottes, Barachiel – der Segen Gottes. Und
Michael ...
A:

(versucht das Gespräch wieder in andere Bahnen zu lenken):
In Südafrika mit der Emmy. Das muss doch eine herrliche Reise gewesen sein? – (Pause).

B:.

Die Emmy. Mei. Die hat alle Zeiten durcheinander gebracht. Da war Frühstück zu der und der
Zeit. Dann hat sie gesagt, nein, das Frühstück ist zu der und der Zeit. Dann haben sie angerufen vom Hotel. – (Pause). Die anderen hatten schon alle gefrühstückt gehabt und haben
gefragt: ‚Wo bleibt ihr? Wo bleibt ihr?‘ – (Pause).
Da haben wir noch schnell eine Semmel im Stehen nunder würgen können, weil die anderen,
die wollten los. Die Emmy hat alle Frühstückszeiten durcheinander gebracht. – (Pause). Also
ich tu mir des nimmer an! – (Pause).

A:

Südafrika? Des tust Du Dir nimmer an? Hats dir nicht gefallen? – (Pause).

B:

Naa, die Emmy tu ich mir nimmer an. Südafrika tät ich schon noch wieder amal hinfahren. Die
Emmy tu ich mir nimmer an. Na hat die mich doch glatt gefragt ob ich mitfahren würde mit
ihr nach Antarktis oder Polarkreis. Dann hab ich gsagt: Wenn du willst fahr hin! Mit mir nimmer! Ich tu nimmer nur schnell eine Semmel nunderwürgen im Hotelbüffet. Ich will schon ein
ordentliches Frühstück am Südpol. – (Pause).
Die Emmy. Die hat so geschnarcht, die hat so gesägt. Ich musste mir immer ein eignes Hotelzimmer nehmen, das ich auch noch selber bezahlen musste. Ich hätte eine Messung gebraucht, wie viele Dezibel dass sie abgibt, die Emmy. – (Pause).
Nein. Nie wieder. – (Lange Pause).

A:

Aber Dir scheint es zu schmecken. Du warst ja schon in Indien. – (Pause). Oder wie findest
Du das Essen? – (Pause).

B:

Also da habe ich in Indien schon besser gegessen als hier in Grub. Was ich in Indien alles gegessen habe? Ach, das ist schon lange her. Aber was ich in Indien alles erlebt habe! Das geht
auf keine Gänsehaut. – (Pause). Wie die Leute in diesem verseuchten Gewässer, in diesem
verseuchten Ganges zum Baden gegangen sind. Fürchterlich! – (Pause). Und so viel Armut
habe ich gesehen. Schlimm!

C:

Abr du findschd in dr ganza Welt koi so gut folariarende Wirtschaft wie in Deutschland. –
(Pause).

B:

In Bayern sowieso. – (Pause).

A:

Was ich sagen wollte: Und ich kann froh sein, dass ich nicht noch schlimmere Krankheiten
bekommen habe, damals in Indien – (Pause).

B:

Und nur äußerliche. – (Pause).
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Nein. Auch innerliche. Der Darm! Der ist doch innerlich! – (Pause). Aber da habe ich besser
gegessen in Indien als hier. Das muss ich sagen. – (Pause). Aber was ich da Durchfall hatte,
Durchmarsch, Dünnpfiff, Flotten Otto.

Es folgt die blumige, etwas umständliche Schilderung flüssigen Stuhls wie er bei einer bakteriellen
Infektion auftritt.
Das Gespräch kommt schnell wieder auf den Metzgerwirt. Es fallen die Worte ‚Megaschnitzel‘ und
‚riesengeile Kässpatznpfanne‘, man spricht von Pizzas, groß wie Wagenrädern und Schnitzeln, groß
wie wagenradgroße Partypizzen.
Die Erzengelfrau sagt nun: ‚Der Beelzebub steht für Völlerei, Satan steht für den Zorn einst ein Engel
gewesen zu sein, der sich gegen den Lieben Gott aufgelehnt hat und aus dem Himmel nausgflogen
ist. Dämonen haben halt die Funktion, Menschen immer wieder auf die Probe zu stellen.‘
Vorsicht! Plötzlich kann sich eine problematische Gesprächsspirale in Gang setzen. Ob sich hier etwa
eine Sehnsucht nach fehlgeleitetem Fernweh auszudrücken scheint?
B:

Das ist schon etwas überteuert dieser Inder. Beim Schnitzelwirt, da bekommst du ... – (Pause).

A:

Der Jürgen wird bald soweit sein. – (Pause). Wenn er 70 Jahre alt ist wird er nach Indien gehen, sagt er. – (Pause). Und der ist bald 70. Dann wird er sich unter einen Baum setzen um
zu sterben. Einer hat sich mal hingesetzt in Nepal und hat 20 Jahre gebraucht um zu sterben.

B:

Da hat er sich wohl unter den falschen Baum gesetzt. Hahaha. – (Pause).

A:

Die Leute dort haben ihn versorgt mit Essen. – (Pause).
In Pathan in Nepal, das habe ich einmal irgendwo gelesen, werden über 100-Jährige in einen
Tontopf gesteckt und wieder herausgebrochen, dann bekommen sie erneut ihre Geburtssakramente.
Das ist ein Ritual als Zeichen der Demut im Moment des Sieges. Solche Rituale gibt es ja viele.
Solche Rituale gibt es in allen Kulturen. – (Pause).
In einem mittelalterlichen Ritual wird z. B. einem König bei seiner Krönung sein Pferd gestohlen. – (Pause). Sic transit gloria mundi. Ein Ritual als Zeichen der Demut im Moment des Sieges. So ist das Ritual in Patan in Nepal mit den 100-jährigen auch zu verstehen. – (Pause).

B:

Das verstehe ich jetzt nicht. – (Pause).

A:

Aber der Jürgen, der ist doch schon seit April 70. Der sitzt schon seit ein paar Monaten mit
Sonnebrille und Schlapphut vor dem Metzgerwirt unter der Linde. – (Pause).

B:

Tatsächlich? Der Jürgen? Das wusste ich gar nicht. – (Pause). Ich hab da schon was gesehen.
Ich fahr ja täglich mit dem Auto vorbei. Aber das ist doch eine Strohpuppe. – (Pause).

A:

Nein, das ist der Jürgen. – (Pause).

B:

Aber warum sitzt der nicht hier vor dem Inder? – (Pause).

Version 1.02, 21.04.2019

Seite 24

FRIKTIONEN

45/2019

Erneut fallen die Worte ‚Megaschnitzel‘ und ‚riesengeile Kässpatznpfanne‘. Eine Sprachenschülerin übt
den Dialog ‚Hams ihr Schneeschaufel scho rausgholt? – Nein, warum?‘ Es blitzt, einem Bürger fällt der
Hut vom Kopf, ein Dachdecker geht entzwei, Kranke schreien in Spitälern, der Kuckuck brüllt, die Kow
verzeiht, eine Frau sagt die Namen und Attribute von Erzengeln auf und entschwebt Richtung Niedergrub, Jürgen wird erleuchtet, ein gebackener Furz fällt von einer Gabel, der Sonnenuntergang am
Gruber See wirkt wie eine Kugel Vanilleeis, die von einer gut gelaunten kroatischen Bedienung, die
aber gut italienisch kann, in den rehbraunen Filterkaffee getaucht wird. Der Metzgerwirt sagt beim
Anbinden der Tomaten: ‚Es gibt kein anderes Ende. Es gibt kein anderes Ende.‘
Vorhang.

Thomas Glatz

Aus dem Plattenarchiv
Pixies – Doolittle (1989)
Es war der Höhepunkt einer erst einmal kurzen Geschichte einer einflussreichen Band. Doolittle‘ wird
1989 als zweites Album der Pixies veröffentlicht – ein paar Amerikaner auf einem britischen Indie-Label mit einem ganz eigenen Sound mit hohem Wiedererkennungswert. Hardcore hatte als amerikanische Fortsetzung des Punk seine ästhetischen Landschaften schon ausgebildet und die Träger des Kanons waren auf dem Weg zu Genreklassikern. Hier plünderten die Pixies zwar, reihten sich aber nicht
ein. Es ist keine Hardcoreband, die hier zu hören ist, sondern eine Gruppe, die die Erfahrungen dieses
Reformversuches in ein ganz eigenes Songgewebe einbauen – mit einem guten Gespür für Komposition, Arrangement und die Wirkung für große Sprünge in der Dynamik – ein Mittel, das nur wenig später der Grunge in die Welt und die Charts tragen wird. Dazu die unverkennbare Stimme des Sängers
Francis Black. Im Paket führte das letztlich zu einem Eintrag in zahlreiche Bestenlisten und produzierte
einen Long-Term-Seller, vor allem in den USA, ihrem Herkunftsland, wo die Pixies immer kleiner
waren als in England, dem Sitz ihres Labels. ‚Doolittle‘ modelliert die Hörgewohnheiten, die dann in
den 90er Jahren für die banalisierte Variante ihres Oeuvres gebraucht werden, dem Alternative Rock.
Die Band selbst hatte mit ‚Doolittle‘ schon fast alles gesagt. Danach noch ‚Bossanova‘ und ‚Trompe le
Monde‘, dann ab in die Krisenpause, die offiziell erst einmal eine Auflösung war. In den Nuller Jahren
dann Reunion und bekömmliches Auskommen auf Basis der eigenen Legende.
Die Pixies verschafften sich mit ‚Doolittle‘ zu einer Zeit Gehör als Rock in die Krise geraten war und
Grunge als ambivalenter Lösungsversuch dieser Krise noch keine Massenwirkung entfaltet hatte. Es ist
ein halbgeniales Stück zwischendrin und zu seiner Zeit Träger eines Konsenses bei alternativ gesinnten Musikkonsumenten, in einer Phase der Popentwicklung, die den Konsens noch als Sehnsuchtskonzept in sich getragen hat. Ein langfristig tragfähiger Rettungsversuch des Rock ist es dann doch nicht
geworden, aber eine Gitarrenplatte, die bleibt und eine immer wieder zitierte relevante Randnotiz im
mäandernden Delta des Pop bleiben wird. Jenseits dieser Verortung trägt aber ‚Doolittle‘ auch heute
noch und experimentierfreudige Hörer unter 30 können hier auf eine Reise gehen, auch wenn es für
sie – rein pophistorisch – eine alte Platte ist.
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