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Editorial 

Herbst 2020 in Mitteleuropa – eine Übergangszeit zwischen Akutphase und postkatastrophaler Neufor-

mierung, die wohl erst mit einem medizinischen ‚Sieg’ eintreten wird (auch wenn abzusehen ist, dass 

ein solcher Sieg sozial definiert sein wird). Die strukturellen Auswirkungen werden aktuell noch von 

staatlichen Stützungsmaßnahmen zugekleistert. Man wird vermutlich erst 2021 sehen können, wie die 

Pandemie die Sozialstruktur und das Gesicht unserer Städte und Urlaubsregionen verändert. Der Ein-

zelhandel nebenan wird genauso wenig in voller Sollstärke antreten wie die Kneipen um die Ecke. 

Mehr kapitalstarke Gastronomie von der Stange ist genauso zu erwarten wie eine Verelendung des 

Kulturbetriebs und eine Lokalisierung des Tourismussektors. 

Die beginnende Transition spiegelt sich auch in den Friktionen. Die zweiten Hefte aus dem Hausarrest 

setzen die Coronatagebücher noch für die erste Sommerhälfte 2020 fort, enthalten aber auch Texte, 

die Gedankenwelten erschließen, die jenseits der ‚miesen Bazille’, wie ein Kneipenwirt so schön wie 

medizinisch unrichtig formuliert hat, angesiedelt sind. 

Auch diese Ausgabe kann dabei auf eine breite Basis von Autoren setzen und hat als wunderbarer 

Kontrapunkt gegen die aktuell laufenden coronainduzierten Nationalisierungstendenzen erstmals auch 

eine Stimme aus Österreich mit an Bord. Johannes Witek bereichert die Ausgabe mit einigen Perlen 

seines lyrischen Schaffens. Thomas Glatz setzt einerseits seine bewährten Serien fort, glänzt anderer-

seits auch mit textlichen und visuellen Kleinodien entlang, aber auch jenseits von Corona. Gerhard 

Lassens Kurzgeschichten verweisen auf eine vorerst verlorene Welt des Reisens und der kulturellen 

und politischen Reibung. Sigi Wiedemann, auch erstmals in den Friktionen vertreten, wirft ein paar 

fotographische Schlaglichter auf das Krönchen und seine Folgen.  

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, Oktober 2020 

Impressum: 
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Die Coronatagebücher, Bd. II 

 

Montag, 4. Mai 

Je länger die Corona-Krise fortschreitet, umso heftiger bricht ein täglicher Sturzbach an Informationen 

über uns herein. Was eine gesellschaftliche Gewichtung nicht gerade erleichtert. Geisterspiele in der 

Bundesliga, Forderung von staatlichen Hilfen für die Automobilindustrie, Antikörper-Tests. Gottesdien-

ste, Urlaubsöffnungen in Meck-Pomm, neue Regeln hier, neue Regeln da. Der Weg zurück zur 

‚Normalität’ findet in einem kakophonen Stimmengewirr statt und in meinem persönlichen Umfeld 

höre ich inzwischen häufiger von strikter Nachrichtenverweigerung, um nicht komplett kirre zu wer-

den. Und vielleicht ist eine temporäre Corona-Abstinenz auch durchaus nützlich, um in dieser Stille 

auch wieder einmal den lautlosen Rufen derjenigen nach zu spüren, die durch die Krise ihre Stimme 

komplett verloren haben. Zum Beispiel Kinder, die Opfer häuslicher Gewalt werden. Zu Beginn der 

Ausgangsbeschränkungen gab es vereinzelt Warnungen vor einer Zunahme häuslicher Gewalt, wobei 

da die Gewalt gegen Kinder in der Regel noch geknüpft war an die Gewalt gegen Frauen. Das hat sich 

in den letzten Meldungen etwas entkoppelt, weil unter den Leuten, die mit diesem traurigen Thema 

beruflich befasst sind, hinlänglich bekannt ist, dass Gewalt gegen Kinder durchaus auch von weib-

lichen Bezugspersonen ausgehen kann. Kinder haben in der Krise nur wenig bis gar keine Kommunika-

tionsmöglichkeiten mit der Außenwelt. Im Falle von gewalttätigen Übergriffen, seien sie physisch oder 

psychisch, besteht ihr einziger Schutz aber in deren sozialer Kontrolle, die es in Corona-Zeiten nicht 

mehr gibt. Kitas und Schulen sind für den Großteil der Kinder geschlossen. Jugendämter arbeiten nur 

eingeschränkt. Telefonische Betreuung, von wem auch immer, funktioniert bei Kindern in der Regel 

eher nicht. Eine erwachsene Frau, die als Kind Opfer häuslicher Gewalt geworden ist, äußerte sich 

hierzu im bayer. Rundfunk wie folgt: ‚Wenn ich daran denke, ich hätte als Kind zu Hause gestanden 

und ich krieg den Telefonhörer von Mutter oder Vater und da steht jemand neben mir. Da bin ich mir 

sicher, man hätte am anderen Ende der Leitung immer geglaubt, es ist alles in Ordnung.’ Falls, wie 

prognostiziert, ein Normalbetrieb in Kitas und Schulen noch geraume Zeit auf sich warten lässt, muss 

man sich seitens der Politik Gedanken machen, wie man diese Notsituation anderweitig entschärfen 

kann. Durch geänderte  Umgangsregelungen im familiären Bereich etwa. Es lässt sich z.B. nicht so 

ohne weiteres nachvollziehen, warum sich lt. bayerischer Allgemeinverfügung Lebenspartner*innen, 

wie auch immer definiert, problemlos besuchen können, ohne dass dabei auf potentielle Infektionswe-

ge oder gefährliche Krankheitsbilder geachtet werden muss. Pumperlgsunden Großeltern hingegen, 

die womöglich bisher für eine Entlastung in den Haushalten ihrer Kinder gesorgt haben, wird der Um-

gang mit den Enkeln verwehrt, auch wenn da die Infektionsgefahr wesentlich geringer ist. Mit plum-

per Altersapartheid wird man dieser Problemlage nicht Herr werden. Stattdessen braucht es lebensna-

he und flexible Strategien. Und zwar schnell. 

Hqd 

 

Wenn man in der alten Zeit vor Corona ein Gefühl dafür bekommen wollte, was in der Stadt so los ist, 

hat man versucht, in einer Kneipe oder einem Geldautomatenraum der Sparkasse eine ‚in München’ 
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aufzutreiben. Da stand vermeintlich alles drin – zumindest aus der Sicht von jemandem, der noch vor 

dem Internet seine Nachtlebensozialisation genossen hat und sich später keine Mühe gegeben hat, in 

irgendwelche elektronischen Kommunikationsstrukturen zu dem Thema einzusteigen. Den dramati-

schen Meltdown des Kulturlebens, der die ohnehin schon immer mehr oder weniger prekär lebenden 

Träger dieser Aktivitäten hart getroffen hat, müsste sich inzwischen massiv in diesem Umsonst-Stadt-

magazin spiegeln. Dem ist aber nicht so, weil die Printausgabe aktuell ausgesetzt ist, wie man der 

inzwischen recht dünn gestalteten Internetpräsenz des Magazins entnehmen kann. Kein Nachtleben – 

keine Anzeigen – keine Printausgabe kann man da im Artikel ‚in eigener Sache’ lesen. Nur ein kleiner 

Indikator für das, was kommen wird. Die protestantische Sehnsucht nach einer Welt ohne Kneipen 

rückt näher.  

ma 

 

Dienstag, 5. Mai 

Auf der heutigen Pressekonferenz der Staatsregierung wurde das Ende der bayrischen Ausgangsbe-

schränkung bekannt gegeben. Ab morgen gilt nun auch hier eine großzügiger gehaltene Kontaktbe-

schränkung. Das bedeutet in der Praxis mehr Bewegungsfreiheit, die den sozialen Umgang wesentlich 

erleichtern dürfte. Ein erstes kleines Licht am Ende des Tunnels. 

Hqd 

 

Der bayerische Ministerpräsident macht eine scheinbare Kehrtwende und stellt Lockerungen in Aus-

sicht. Erste schon ab Morgen. Ich bin verwirrt ob der Details. Spielplätze sollen öffnen, Besuche der 

Familie in gerade Linie sollen wieder möglich sein und eine Kontaktperson bzw. Kontakthaushalt ist 

drin. Besuche im Pflegeheimen wohl ab dem kommenden Muttertagswochenende. Die Einrichtung, in 

der die Schwiegermutter untergebracht ist, versucht bereits planlos Termine zu koordinieren für soge-

nannte Fensterbesuche und Einzelbesuche zu definierten Timeslots in der Cafeteria. Das Ganze läuft 

aber ohne Beachtung von Basisprinzipien von Organisation. Drei Anrufe, von drei verschiedenen Per-

sonen, die, wie man so schön sagt, alle von einem anderen Sachstand berichten. Kurz: niemand hat 

einen Plan. Ich auch noch nicht. Auf die Schnelle ist im Internet nicht zu ermitteln, was jetzt eigentlich 

genau ab wann beschlossen ist.  

ma 

 

Mittwoch, 6. Mai 

Die Bundesländer geben eigene Lockerungsfahrpläne heraus und überfahren damit Frau Merkel. Das 

ist zumindest meine Interpretation des Geschehens. Es wird damit deutlich unübersichtlicher. Räum-

lich und zeitlich jeweils ein eigener Regelungsstand. Ich bin verwirrt und nicht unbedingt motiviert 

herauszufinden, was jetzt eigentlich ab wann geht. Die Betroffenheit von den Lockerungen ist als 

kinderloses Paar ohnehin gering. Mit dem Ansatz ‚weitermachen wie bisher’ kann man vermutlich 

nichts falsch machen, auch wenn man damit in der Minderheit scheint. Bei schönem Wetter, dem aber 

nach wie vor noch eine Grundkühle unterlegt ist, bewegen sich die meisten so, als gäbe es kein 
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Corona. Das Vermummungsgebot in Innenräumen scheint zwar allgemein akzeptiert, aber im Freien 

bewegen sich die Leute wie in alten Zeiten. 

ma 

 

Samstag, 9. Mai 

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Hochrisiko-Landkreis Tirschenreuth befindet sich der Landkreis 

Neustadt/Waldnaab, in dem geografisch die kreisfreie Stadt Weiden gelegen ist. Und dort ahndet man 

Verstöße gegen Corona-Auflagen besonders rigoros, weshalb ich meinen überfälligen Familienbesuch 

dorthin vorsichtshalber auf heute verschoben habe. Triftigkeitskontrollen sind jetzt nach Inkrafttreten 

der Lockerungen ebenso wenig zu erwarten wie überraschende Bußgeldbescheide aufgrund unklarer 

Rechtslagen. Meine Befürchtung, dass nun deshalb die Züge übervoll sind, bewahrheitet sich zum 

Glück nicht. (Erstaunlich, wo doch auf dieser Strecke der Fahrplan massiv ausgedünnt wurde. Die Län-

derbahn, die die Strecke zwischen München und Hof mit Alex bzw. Oberpfalzbahn bedient, hat von 29 

Verbindungen sage und schreibe 20 ersatzlos gestrichen.) Nach neuer Regelung wären ja nun unter 

Einhaltung der geforderten Schutzmaßnahmen auch kleine Vergnügungsreisen zu Verwandten und 

Freunden möglich. Das wird vom Publikum offenbar (noch) nicht angenommen. Zumindest nicht auf 

dieser Strecke. Was aber auch nicht verwunderlich ist. Zum einen hat sich die Reisedauer aufgrund 

des Notfahrplans teilweise erheblich verlängert und zum anderen ist es halt auch kein großes Vergnü-

gen, eine mehrstündige Zugfahrt unter einer Maske zu verbringen. 

Hqd 

 

Sonntag, 10. Mai 

Die Corona-Krise wirkt wie ein Generator, der ständig neue Wortkreationen und Begriffsinhalte in den 

alltäglichen Sprachgebrauch spült. Letzte Woche war das zweifellos die ‚Notbremse’, die im Corona-

Kontext die lokale Rücknahme der Lockerungen bei neuerlicher Gefahrenlage beschreibt. Nun wirken 

die Corona-Maßnahmen insgesamt trotz einiger bedenklichen Einschränkungen definitiv auch kathar-

tisch, z.B. was Umweltbelastungen anbelangt. Und im Idealfall könnte sich die ‚Notbremse’ in ähnli-

cher Weise nun auch auf anderen Problemfeldern als nützlich erweisen. Zum Beispiel bezüglich der Ar-

beitsbedingungen in der industriellen Fleischverarbeitung. Oder endlich auch bei der Durchsetzung 

von rechtsverbindlichen Standards in Alten- und Pflegeheimen sowie in Asylunterkünften. Mal sehen, 

was die ‚Notbremse’ noch so alles ans Licht der Öffentlichkeit befördert und welche praktischen Kon-

sequenzen daraus gezogen werden. Vor allem dann, wenn eine ‚Notbremse’ nicht punktuell greift, 

sondern zu allgemeinen Maßnahmen in einer ganzen Region führt. 

Hqd 

 

Wochenende – Demozeit. Im Anschluss an die erste Akutphase formiert sich anscheinend langsam 

eine breite Gegnerschaft gegenüber den Corona-Maßnahmen. Zumindest berichten die Nachrichten 

von Demonstrationen in mehreren Städten (je nach Provenienz der Teilnehmer auch unter Missach-

tung der Abstandsregel). Auch der juristische Klageweg wird offensichtlich mehr und mehr beschrit-
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ten. Es ist zwar nur schwer einzuschätzen wie repräsentativ die paar 1.000 Menschen auf den 

öffentlichen Plätzen der diversen Städte nun letztlich sind, aber auch im Alltag scheint sich eine 

gewisse Sehnsucht breit zu machen, dass das neue Normal nicht allzu weit vom alten Normal entfernt 

sein möge. Der eigene Einblick ist dabei aber begrenzt. Außer Schreibtisch, Supermarkt und gelegent-

licher Spaziergänge im Umland gibt es nach wie vor kein Leben außerhalb der Wohnung. 

Der 75. Jahrestag des Kriegsendes am 8. Mai ist zwar nicht komplett untergegangen, wurde aber mit 

weniger Pomp begangen als wahrscheinlich ursprünglich vorgesehen. Die tendenziell risikobehaftete 

Zusammenkunft hat man zu diesem Anlass weitgehend vermieden. Die waren den Protesten gegen 

die Corona-Maßnahmen vorbehalten.  

Ein erneuter Coronafall im Pflegeheim der Schwiegermutter unterläuft alle Ambitionen den direkten 

Kontakt nach Monaten der heiminternen Isolation wieder herzustellen.  

ma 

 

Montag, 11. Mai 

Der Kreis Coesfeld in Nordrhein-Westfalen hat die Notbremse gezogen. Dort hätte ab heute das Leben 

wieder ein Stückchen weit in Gang kommen sollen. Alles für mindestens mal eine weitere Woche ab-

gesagt. Gastronomie, Geschäfte und Dienstleister bleiben geschlossen bei laufenden Kosten. Schuld 

daran, so lese ich auf der ARD-Seite, sind die katastrophalen Hygiene- und Arbeitsbedingungen bei 

‚West-fleisch’, wo sich inzwischen ca. 260 Beschäftigte eines Sub-Unternehmers, an den die Produk-

tion ausgelagert war, mit dem Corona-Virus infiziert haben. In diesem Artikel wird der Pfarrer Peter 

Kossen zitiert, der meint, dass die Ansteckungen vorhersehbar gewesen seien, weil die zumeist ost-

europäischen Arbeitnehmer ‚massiv in ihrer Arbeit ausgebeutet’ würden, sich bis zum Umfallen ab 

placken und nach Feierabend ‚oft sehr prekär untergebracht (sind) in Sammelunterkünften, in ver-

schimmelten Zimmern. Da kann von Abstandsregeln keine Rede sein, auch nicht von Hygiene.’ Laut 

Deutschem Gewerkschaftsbund gibt es Berichte, dass auch erkrankte Arbeitnehmer körperliche 

Schwerstarbeit verrichten mussten. Und all das in der Regel für den Mindestlohn von Euro 9,35 brutto 

die Stunde. Deutschland 2020. In diesem Zusammenhang wäre es interessant zu erfahren, wie es 

eigentlich in anderen Bereichen der Lebensmittelproduktion so um den Schutz der Arbeiter*innen be-

stellt ist. Zum Beispiel bei der Spargelernte, wo die meist osteuropäischen Erntehelfer vermutlich auch 

nicht in Einzelzimmern untergebracht sind. 

Hqd 

 

Dienstag, 12. Mai 

Langsam entwickelt sich das Bedürfnis mal wieder in die Stadt zu fahren. Nicht unbedingt die klassi-

sche ladenverseuchte Innenstadt mit ihrer Fußgängerzone, sondern gegebenenfalls eines der Viertel 

drumherum. Schlendern an einem Frühlingssamstag um die Atmosphäre aufzunehmen, irgendwo ein 

Eis zu kaufen und zu sehen wo gerade Angriffe gegen den Altbaubestand geführt werden. An sich 

stünde ja keine Verordnung mehr gegen so ein Vorhaben, nur muss ich feststellen, dass sich mein 

Verhältnis zum ÖPNV in den letzten zwei Monaten gewandelt hat. Ich habe mich nicht ungern in 
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Busse und Bahnen gesetzt um meine innerstädtischen Ziele zu erreichen – zumindest, wenn das je-

weilige Gefährt nicht hoffnungslos überfüllt war. Jetzt empfinde ich eine gewisse Scheu und mir fallen 

die ablehnenden Kommentare aus dem Bekanntenkreis aus alter Zeit wieder ein. Dort wurde der 

Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel schon früher mit einer Mischung aus Klassismus und Infektionsbe-

denken begegnet. Ich fürchte, dass eine vermehrte Rückkehr zum Individualverkehr eine der Lang-

zeitfolgen der Virus sein könnte – auch bei mir selbst. 

ma 

 

Freitag, 15. Mai 

Die Eisheiligen fegen durchs Land und bringen seit Tagen eine gesunde Grundkühle und Regen mit. 

Glaubt man den Meinungsumfragen und den Medien, die über sie berichten, hat sich auch die Liebe 

der Deutschen zu den Maßnahmen abgekühlt. Die Zustimmung ist zwar nicht im freien Fall, sinkt aber. 

Vor allem der Lockdown des eigenen Soziallebens wird den Erhebungen zufolge zunehmend unterlau-

fen.  

ma 

 

Samstag, 16. Mai 

Neues aus der Reihe ‚Bestellt und nicht abgeholt’: Laut einem Bericht des Deutschlandfunks stapeln 

sich in der Ukraine mittlerweile die von Leihmüttern ausgetragenen Babys, die die Auftraggeber aus 

aller Welt aufgrund der Corona-Reisebeschränkungen nicht abholen können. Die Ukraine ist eines der 

wenigen Länder weltweit, in der kommerzielle Leihmutterschaften erlaubt sind. Und Stand heute war-

ten dort über 100 neugeborene Babys auf ihre Abholung. Und es werden täglich mehr. Eines der Un-

ternehmen, die sich dieses Geschäftsmodell auf die Fahnen geschrieben haben, nennt sich BioTexCom 

– ‚Center for human reproductions’ und versichert in einer Art Werbe-Video, in dem reihenweise Baby-

betten dicht an dicht in einem großen Saal zu sehen sind, dass die Säuglinge hier professionell be-

treut, gewickelt und gewaschen würden. Also für alles gesorgt, was so ein Kind braucht, dass es von 

der ersten Sekunde an weiß, auf was für einer Scheißwelt es hier gelandet ist. Das bisschen Nestwär-

me, Körperkontakt, vertraute Stimmen, Zärtlichkeiten und ganz viel Zeit zum Aufbau eines Urvertrau-

ens – geschenkt. Aber für die Eltern in spe, darunter auch viele aus Deutschland, gibt es Video-Schal-

ten über das Internet, die so ‚ihre’ Kinder wenigstens kurz sehen könnten. So schwangerschaftslose 

Neu-Eltern brauchen das ja auch, damit sich ihre Hormonlagen schon mal ausrichten können an den 

großen Aufgaben, die da auf sie zu kommen. (Es sei denn, dass das Kind behindert ist und deshalb 

unter Nutzung aller rechtlicher Möglichkeiten eine Übernahme desselben abgelehnt wird.) Kein Tag 

ohne einen neuen Wahnsinn, der da dank Corona aus den Untiefen einer Normalität gespült wird, von 

der ich mir allmählich nicht mehr so sicher bin, ob ich sie tatsächlich wieder zurück haben will. Nicht 

so eine, jedenfalls. 

Hqd 
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Die samstäglichen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen verstetigen sich. Noch ist alles 

dabei. Von Nazis, Impfgegnern, Verschwörungstheoretikern, Verteidigern der Grundrechte bis zu Lin-

ken. Vereinzelt regt sich schon innerer Widerstand gegen diese Bandbreite. Die Politik hat vor allem 

Angst vor der Entstehung einer Art neuer Pegida. 

ma 

 

Montag, 18. Mai 

Besorgungen, die der Auskunft eines Fachhändlers bedürfen, treiben mich in die Stadt. Es ist das erste 

Mal seit zweieinhalb Monaten, dass ich das Gebiet innerhalb des mittleren Rings bereise oder ein 

öffentliches Verkehrsmittel benutze. Es ist ein blendender Tag. Das Wetter hat sich über das Wochen-

ende erholt und tut jetzt wieder so, als sei es ernst mit dem Klimawandel. Das passt gut zum Start-

schuss im Biergartenbetrieb, der zum heutigen Tag abgegeben wurde. Die Gehsteigstelltischchen der 

Gastronomen, die den Betrieb wieder aufgenommen haben, werden jedenfalls schon fleißig genutzt. 

Die Atmosphäre ist insgesamt recht entspannt bei hoher Vermummungspräsenz. Ansonsten tut die 

angeblich so beschleunigte späte Moderne kaum ihr Werk. München sieht noch so aus wie vor dem 

Lockdown obwohl man ‚irgendwie’ etwas anderes erwartet. Nur die Eingangshalle vom Hauptbahnhof 

wurde im Rahmen des Neubaus inzwischen abgerissen und hat einer riesigen Baugrube Platz ge-

macht. Bauarbeiten kann man anscheinend corona-neutral und mit Abstandsregel durchführen. 

Widerwillig steuere ich auf den Laden zu. Dort ist die Anzahl der Kunden auf drei beschränkt und man 

bedeutet mir verbal und mit einer Absperrung hinter der Eingangstüre, dass die Zahl bereits erreicht 

ist. Immerhin bin ich der einzige der wartet. Das hat sich geändert als ich den Laden mit meinen 

Besorgungen verlasse, drei Paare stehen vor der Tür und freuen sich mit mir über meinen Einkaufs-

erfolg. Ich bin tatsächlich froh draußen zu sein. ‚Sich mal umschauen’ im Sinne von Shopping als 

Zweck an sich liegt mir ohnehin nicht. Mein Faible fürs Einkaufen ist seit meinen 20ern immer mehr 

zurückgegangen und das, obwohl der Fokus bei Themen jenseits der Notwendigkeit von je her auf 

Buch- und Plattenläden lag. Corona steigert meinen Widerwillen eher noch. Das könnte zu einem 

echten Post-Shopping-Livestyle führen. Zumindest physisch.  

ma 

 

Freitag, 22. Mai 

Es ist kurz nach zwölf Uhr mittags und ich bin auf dem Weg rauf zur Post an der Tegernseer Land-

straße, um dort einen Brief aufzugeben, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob er vom Gewicht her noch 

als Großbrief durchgeht oder schon als Maxi-Brief frankiert werden muss. Als ich durch die Schiebetür 

in die Schalterhalle eintreten will, werde ich von einem jungen Security-Mann gestoppt. Ich bräuchte 

eine Maske, sagt er mir. Ich deute auf mein Halstuch, das ich mir über Nase und Mund gezogen habe 

und das, wo immer ich die letzten Wochen maskenpflichtiges Terrain betreten habe, als Mund-Nasen-

schutz akzeptiert wurde. Nicht hier bei der Post, werde ich aufgeklärt. Ich bräuchte eine reguläre Mas-

ke wie die seine. Sie sieht aus wie das Modell, das auch in Arztpraxen verwendet wird und von dem 

mir meine Tochter letzthin eine mitgebracht hat. Ich verzichte auf sinnlosen Protest und mache ich auf 
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den Rückweg, hole die Maske und warte auf den nächsten Bus rauf zur Tegernseer. Gerade als ich in 

den Gang zur Schalterhalle trete, sehe ich, wie sich dort langsam ein Rollgitter hernieder senkt. Aus-

gestattet mit ordentlicher Maske frage ich bei dem jungen Security-Mitarbeiter nach, ob ich denn nicht 

wenigstens noch schnell diesen einen Brief wiegen lassen könnte, damit ich weiß, wie viel ...  Nein, 

sagt mir der junge Mann ziemlich ungehalten, kein Einlass mehr. Es ist 13 Uhr und Mittagspause. Ich 

kann mich nicht erinnern, dass hier vor Corona das ‚Postamt’ über Mittag geschlossen wurde. Ich bin 

mir sicher, dass die Postler hier rollierend Mittag gemacht haben und durchgängig immer ein paar 

Schalter besetzt blieben. Ich nehme den nächsten Bus und kaufe auf dem Rückweg im Supermarkt 

noch einen Bund Suppengrün. Und lege bei der Gelegenheit meinen Brief auf die Gemüsewaage und 

sehe, dass er ca. 450 Gramm wiegt und mithin noch in der billigeren Großbriefvariante verschickt wer-

den kann. Zu Hause mache ich mir jetzt erstmal was zu essen. Kurz nach drei mache ich mich ein 

drittes Mal auf den Weg und sehe eine Menschenschlange von 50-60 Metern Länge aus dem ‚Postamt’ 

herausquellen, die dann mit einem scharfen Rechtsknick bis zu den Treppen der U-Bahn-Station 

reicht. Geduldig stehen die Menschen und warten. Ich hole mir am Briefmarkenautomaten die passen-

de Marke und schmeiße meinen Brief in den Briefkasten. Von der Bushaltestelle gegenüber sehe ich, 

dass sich die Menschenschlange kaum bewegt. Die Menschen, im Freien noch teilweise ohne Maske, 

wirken stoisch, als habe man sich bereits an derartige Zustände gewöhnt. Was soll man auch 

machen? Wenn man ein Paket abholen will oder ein Einschreiben aufgeben muss, hat man gar keine 

andere Wahl, als zu warten. Und ich denke mal, solche Bilder werden auch nach Corona normal blei-

ben. Die Deutsche Post AG wird sich diese Chance nicht entgehen lassen, ohne öffentlichen Protest 

die Profitrate weiter zu steigern, indem sie Kosten senkt durch noch mehr Auslagerungen an Sub-

Unternehmer und ineffizient ausgestattete Filialen in Bäckereien, Shisha-Bars und Schreibwarenläden, 

Einrichten von schwer erreichbaren Paketstationen und durch einen deutlich erhöhten Anteil an digita-

ler Eigenleistung auch für den Privatkunden. Die Service-Qualität wird sich im privaten Bereich noch 

weiter vermindern, was BlackRock Inc. als Großaktionär wenig interessieren dürfte, solange die Rendi-

te im Geschäftskundenbereich stimmt. Und dank Corona boomt der Versandhandel und das wird wohl 

auch nach Ende der Maskenpflicht so bleiben. 

Hqd 

 

Die Erschütterung ist groß, denn ‚wir’ haben ‚unseren’ Vatertag verloren. Soll heißen: der Teil der 

Bevölkerung, der sich als Mann definiert hat dieses Jahr keine Möglichkeit sich zwecks Alkoholkonsum 

zu haushaltsübergreifenden Kleingruppen zusammenzurotten. Auf die Besorgnis im Vorfeld folgt die 

mediale Entwarnung am gestrigen Abend. Der Drang zum Ausflug ins Grüne bei bestem Wetter 

scheint groß gewesen zu sein, die ohnehin regional unterschiedlichen Regelungen wurden mehr 

schlecht als recht eingehalten, echte Abstandsverletzende Bollerwagenzusammenrottungen schienen 

die Ausnahme gewesen zu sein.  

ma 
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Samstag, 23. Mai 

Wolken ziehen übers Land und werfen ihre Fracht in stürmischer Atmosphäre ab. Das spült die 

Oberbayerischen und Allgäuer Corona-Proteste hinweg.  

ma 

 

Sonntag, 24. Mai 

Die Temperaturen haben sich noch nicht wieder von den gestrigen Regengewittern erholt. Wir gehen 

trotzdem ein bisschen auf dem Land spazieren. Spaßeshalber recherchieren wir ob unsere Lieblings-

wirtschaft ihren Betrieb wieder aufgenommen hat. Der dortige Biergarten war im Sommer immer 

Anziehungspunkt für die Gegend und würde einen Betrieb unter Corona-Bedingungen zulassen. Das 

ist auch der Fall, nur die Betriebsbedingungen haben sich in der früher recht unprätentiösen Wirt-

schaft doch deutlich geändert. Telefonische Reservierungen mit Kontaktdaten sind unabdingbar. Der 

Tisch wird ab Eingang des Biergartens zugewiesen. Mindestabstand von 1,5 Meter und Maskenpflicht 

auf dem gesamten Geländer außer am Tisch. Es dürfen sich maximal zwei Haushalte einen Tisch 

teilen. Wir sind uns nicht sicher ob uns das unprätentiös genug ist und sehen vorerst von einem 

Reservierungsversuch ab. 

ma 

 

Dienstag, 26. Mai 

Nach ein paar Tagen Enthaltsamkeit, in denen ich mich mehr um mein persönliches Management der 

Corona-Krise als um deren mediale Aufarbeitung gekümmert habe, werfe ich heute morgen beim 

Frühstückskaffee dann doch wieder mal einen Blick auf den täglichen Live-Blog der ARD und lese dort 

als erste Meldung, dass lt. dpa und ‚Handelsblatt’ Wirtschaftspolitiker der Union in einem ‚Wachstums-

programm für Deutschland’ u.a. die Absenkung des Mindestlohns und die Erhöhung der Wochenar-

beitszeit auf 48 Stunden empfehlen. Was eine Stagnation (und faktische Absenkung) des Lohnniveaus 

ganz generell erwarten lässt. Die Roadmap zurück zur wirtschaftlichen Normalität ist auf dem Tisch. 

Das war vorhersehbar und überrascht nur in seiner etwas direkten Art. So eine Vorgehensweise glaubt 

man sich momentan noch leisten zu können, wo doch noch immer (mehr oder weniger) solidarisch an 

der Corona-Front gekämpft wird und die Gedanken der Menschen noch immer voller Anerkennung 

den Heldinnen und Helden des Pandemie-Alltags zugewandt sind. Ok, die Bilder von applaudierenden 

Bewunderern und Musik-Ständchen vor Pflegeheimen sind ein bisschen seltener geworden. Aber trotz-

dem sind die Corona-Held*innen nach wie vor ein ergiebiges Thema in den Medien. ‚Heldenprämien’ 

für Beschäftigte in systemrelevanten Berufen, Einkaufsbegünstigungen für Held*innen bei Rewe. Und 

auf Bayern 1 gibt es sogar Heldenwochen, in denen besonders verdienstvollen Held*innen Wohlfühl-

wochenenden versprochen werden. Gemeint sind u.a. Pfleger*innen, Paketzuzsteller*innen, Verkäu-

fer*innen, Lagerkräfte. Und all diesen Menschen, die bisher das Alltagsleben zumindest einigermaßen 

aufrecht erhalten haben, soll nun die Möglichkeit gegeben werden, von einfachen Held*innen in den 

Rang von Superheld*innen aufzusteigen, indem man ihnen schon mal nahebringt, dass sie zukünftig 

für ihre eh schon lausig bezahlte Arbeit noch weniger Geld bekommen werden. Im wahren Hollywood-
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Leben verrichten Super-Held*innen ihre Heldentaten natürlich ohne einen Lohn zu erwarten. Soweit 

muss man hier und jetzt nicht gehen. Es gibt ja auch noch die 1-Euro Jobs, in denen man sich helden-

haft beweisen kann und statt einem angemessenen Lohn etwas Applaus bekommt. Es verwundert 

nicht, dass ausgerechnet jetzt, wo es darum geht, die Wirtschaft wieder hochzufahren, eine fast ver-

gessene Stimme aus den Tiefen einer niedersächsischen Höhle zu vernehmen ist. Es ist die Stimme 

des immer noch führenden Fachmanns, was die Entwertung von Arbeit anbelangt: Gerhard ‚Gedöns’ 

Schröder, der in einem Podcast seinen Beitrag leisten will zur Wiedergenesung der deutschen Wirt-

schaft. Eine Flasche Bier für den Mann, for old times‘ sake.  

Hqd 

 

Samstag 30. Mai 

Entgegen der Wettervorhersage zeigt sich der Himmel Vormittags weitgehend wolkenfrei. Das ermög-

licht uns einen ausgiebigen Spaziergang auf verschlungenen Wegen im Fünf-Seen-Land. Das Tragen 

von Masken in öffentlich zugänglichen Innenräumen hat sich schon seit Wochen durchgesetzt. Beim 

Lebensmitteleinkauf finden sich keine Rebellen ‚oben ohne’.  

Glaubt man Medienberichten, nimmt die Katastrophe vor allem in den USA weitgehend ungehindert 

ihren Lauf. Rückläufigen Zahlen in Europa stehen fürchterlich hohe Todes- und Infektionszahlen in 

Amerika gegenüber. Trump beendet nach eigener Aussage die Zusammenarbeit mit der WHO. Einen 

Schuldigen für die dramatische Lage muss es jenseits der aktuellen Administration geben, wenn die 

Wiederwahl allerhöchste Priorität hat. Medial ist die kaum geminderte Wucht der Pandemie aktuell 

ohnehin in den Hintergrund getreten. Eine gewalttätige Verhaftung eines Afroamerikaners mit Todes-

folge in Minneapolis führte zu umfangreichen Ausschreitungen, die ein deutliches Licht auf den realen 

Stand der formalen Rechtsgleichheit im Land der Freien werfen.  

ma 

 

Montag, 1. Juni 

Ich muss mir eingestehen, dass nach einem Vierteljahr meine Aufnahmefähigkeit betreffs Corona-

Informationen, insbesondere, wenn sie nicht meinen persönlichen Lebensbereich betreffen, an Gren-

zen stößt. Fast alle Meldungen in den Nachrichtenportalen scheinen coronabezogen zu sein. Unmög-

lich, all das noch zu lesen. Ein gewisser Gewöhnungseffekt macht sich breit. Dabei wäre gerade jetzt, 

wo es um die Ankurbelung der Konjunktur geht, größtmögliche Aufmerksamkeit geboten, weil nun 

mehr und mehr die damit befassten Akteure ihre Vorstellungen auf den Tisch legen. Und wenn da 

auch nicht jede Forderung eins zu eins umgesetzt werden wird, so sind doch die Positionen, die jetzt 

sichtbar werden, in ihrem Einflusspotential nicht zu unterschätzen. So erstellte lt. einer Meldung vom 

1. Juni (Bayern2) etwa der Deutsche Industrie- und Handelskammertag einen Forderungskatalog an 

die Bundesregierung, in dem es u.a. heißt, die Beteiligung der Bürger bei großen Projekten müsse ge-

strafft werden, ebenso die Umweltprüfungen. Es braucht nicht viel Fantasie, um die  euphemistisch 

verpackte Botschaft, die sich in dieser Forderung versteckt, zu dechiffrieren: demokratische Verfahren 
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und Umweltschutz sollten nach Meinung des DIHK beim Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft erst-

mal nur eine untergeordnete Rolle spielen. 

Hqd 

 

Mittwoch, 3. Juni 

Die ARD berichtet Ende Mai, dass das City-Hostel-Berlin die Pforten geschlossen und den Betrieb ein-

gestellt hat. Bedauerlicherweise. Ich hatte noch vor Corona mit dem Gedanken gespielt, dort vielleicht 

mal eine Nacht zu verbringen, falls das für meinen Geldbeutel erschwinglich gewesen wäre. Was die-

ses Hostel von anderen unterscheidet, ist seine Lage. Es befindet sich auf dem Missionsgelände der 

nordkoreanischen Botschaft. Ein Botschaftgelände ist ja nun rein rechtlich schon lange kein exterritori-

ales Gebiet mehr und ich vermute, dass deshalb das City-Hostel denselben Corona-Einschränkungen 

wie alle anderen Etablissements im Berliner Hotel- und Gaststättengewerbe Rechnung zu tragen hatte. 

Aber jetzt, nach Lockerung der Reiseeinschränkungen, wäre wohl auch ein Trip auf das völkerrechtlich 

geschützte Areal von Nordkorea wieder möglich gewesen. Und jetzt das. Geschlossen. Vorbei die Mög-

lichkeit, auch in Corona-Zeiten mal eine abenteuerliche Reise in ein Territorium zu machen, auf dem 

zwar deutsches Recht gilt, zu dem aber die deutsche Obrigkeit keinen Zugang hat. Wäre sicher inte-

ressant gewesen. 

Dafür hat seit heute das Land, wo die Zitronen blühen wieder seine Pforten geöffnet. Bella Italia lädt 

die Welt wieder ein, sich an ihren Gestaden zu sonnen. Rom, Venedig, Florenz, Napoli. Gut, die medi-

terrane Lebenslust hat in Corona ihre Grenzen. Abstandsregeln, Hygienevorschriften, Bußgelder bei 

Verstößen. Und auch die Anreise ist nicht leicht. Insbesondere für den Urlauber aus Deutschland, 

denn der muss in der Regel erst einmal durch Österreich. Und die öffnen ihre Grenzen zwar erst Mitte 

Juni, erlauben aber schon mal den touristischen Transitverkehr zwischen Deutschland und Italien 

unter der Auflage, dass absolut nonstop durchgefahren wird. Keinen Kaffee an einer Raststätte. Keine 

Zigarettenpause. Vor allem aber auch keine Pinkelpause, die spätestens dann alternativlos wird, wenn 

es richtig pressiert, und die dann ziemlich teuer werden kann. Von Bußgeldern bis zu 1450.- Euro ist 

die Rede. Also das Budget für zwei Wochen Cesenatico. So eine Reise fordert in Corona-Zeiten, worin 

wir uns ja nach wie vor befinden, eine komplexere Logistik, die dem an die Annehmlichkeiten des 

Pauschaltourismus gewöhnten Ferienreisenden nicht leicht fallen wird. Aber irgendwann wird es wie-

der so schön, wie es früher war. Die Lufthansa hat etliche Milliarden bekommen. Ebenso TUI. Und 

bald wird man wieder stundenlang irgendwohin fliegen können, um dann am Abend der Ankunft unter 

Palmen am Meer im Schnitzelhaus dieses wunderbare Wiener Schnitzel (Kalb) zu verköstigen, das auf 

der Welt seinesgleichen sucht. Und dank dem man sich auch in der Ferne gleich wieder wie zu Hause 

fühlt. 

Hqd 

 

Donnerstag, 4. Juni 

In Minneapolis geschieht am 25. Mai auf offener Straße ein Mord an einem farbigen US-Bürger durch 

die Hand eines weißen Polizisten, dem drei weitere weiße Polizisten interessiert und ohne einzugreifen 
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zusehen. Seither brennt es in den USA landesweit und die Situation verschärft sich durch die Andro-

hung des Präsidenten, gegen die eigene Bevölkerung militärisch vorgehen zu wollen. Der Wirtschafts-

krieg der USA gegen China eskaliert bedrohlich. Weit über 30 Millionen US-Bürger haben coronabe-

dingt ihre Jobs verloren. Die USA mit einem Possenreißer im Weißen Haus, dem, so scheint es, all-

mählich sämtliche Sicherungen durchbrennen, sind angeschlagen. Die USA mit einer clownesken Figur 

als Oberbefehlshaber der mächtigsten Streitmacht der Welt, der Herr über ca. 6000 atomare Spreng-

köpfe ist, taumeln. 

In Deutschland wurde ein Konjunkturpaket in Höhe von 130 Milliarden Euro geschnürt, von dem sich 

Finanzminister Scholz den großen ‚Wumms’ für die deutsche Wirtschaft verspricht und das lt. Frau 

Baerbock von Bündis90/DieGrünen nicht ganz so schlimm ausgefallen ist, wie man das befürchtet hat. 

Beim Thema Schulen scheint man noch immer auf Sicht zu fahren. Nach den Pfingstferien soll es in 

Bayern bis zu den Sommerferien alternierend zwischen Präsenz- und Digitalunterricht weitergehen. 

Was danach passiert, steht noch in den Sternen. Ähnlich vage sind die Aussichten im Kulturbereich. 

Zugesagte Unterstützungen erreichen die Adressaten auf eher holprigen Pfaden und ansonsten über-

lässt man die Angelegenheit der Kreativität der Betroffenen, bis sich irgendwann, irgendwie außerhalb 

der eigenen vier Wände mal wieder etwas tut. Digitale Alternativen, das hat uns Corona bisher ein-

drucksvoll vor Augen geführt, sind hier, wie dort ein eher lausiger Ersatz für begehbare, öffentliche 

Territorien, die sowohl für die Wissensvermittlung als auch für die Kunst unverzichtbar sind. 

Hqd 

 

Sonntag, 7. Juni 

Das Wetter lädt nicht unbedingt zu Aktivitäten im Freien ein. Es hat sich seit gestern Abend einge-

regnet, die Angst vor einer Dürre, die im Frühling kurz aufgekommen war, sollte sich erledigt haben – 

das ist zumindest das subjektive Gefühl. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus in 

Deutschland geht zurück bzw. verharrt auf niedrigem Niveau. Die Debatten drehen sich vor allem um 

weitere Lockerungen und die Frage nach einer sogenannten zweiten Welle, d.h. eines ggf. breiteren 

Wiederanstiegs der Fallzahlen im Herbst. 

Ein Corona-Ausbruch in einem Hochhaus in Göttingen erregt die Gemüter. Ein dort aufgetretenes 

Infektionscluster wird auf größere Familienfeiern zurückgeführt, auf denen angeblich Hygieneregeln 

unterlaufen wurden. Das führte zu erneuten Schulschließungen in der Stadt. Der hohe Migrationsanteil 

im Wohnkomplex motivierte wohl einen rassistisch grundierten Shitstorm gegen die Bewohner. 

Der gewaltsame Tod des Amerikaners George Floyd bei seiner Festnahme in Minneapolis ist inzwi-

schen Anlass zu weltweiten antirassistischen Kundgebungen – auch in diversen Großstädten in 

Deutschland. Der Königsplatz in München war nach Angaben von Augenzeugen und Medien gut be-

sucht. Masken waren wohl Standardaccessoire, die Sicherheitsabstände wohl eher nicht. Die Er-

mahnungen aus der Politik haben eine sanfte Tonlage. Anders als rund um Demonstrationen ange-

sichts der G7-Treffen scheint es sich hier um ‚gute’ Demonstranten zu handeln. 

ma 
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Dienstag, 9. Juni 

Die WHO meldet einen starken Anstieg der Neuinfektionen weltweit. Die Sehnsucht nach Normalität 

scheint indes insbesondere in den Industrie- und Schwellenländern groß. Auch Regionen mit nach wie 

vor hohem Krankheits- und Neuinfektionsstand fahren ihre Regelungen für den Infektionsschutz 

zurück. Hier scheint es eine Korrelation mit dem populistischen Charakter der jeweiligen Regierung zu 

geben.  

ma 

 

Samstag, 13. Juni 

Die Grenze zum Nachbarland Polen wird geöffnet. Die Offiziellen in den Grenzstädten und die Schau-

lustigen an den Übergängen wirken sichtlich erfreut, aber nicht unbedingt um Coronaregeln bemüht. 

Die Sehnsucht nach weiterer Normalisierung im Sinne von weitgehender Annäherung an den Zustand 

vor der Ergreifung der Maßnahmen gegen Corona scheint groß. Thüringen hebt die Kontaktbe-

schränkungen auf und setzt auf Empfehlungen, statt auf Verordnungen. 

Es wirkt als würde die Bundesrepublik einen Zustand anstreben, in dem ab Juli die Faustregel ‚wie 

vorher’, nur drinnen mit Maske und Abstand und ohne Kultur, Nachtleben und Großveranstaltungen’ 

gilt. Wenn das die Spielregeln für den Rest von 2020 sind, werden Kohorten von abseitigen Formaten 

und Orten verschwinden. Eine Gesellschaft, die das Misstrauen gegenüber der persönlichen Begeg-

nung ohnehin noch wieder ganz abgelegt hat trifft dann auf eine brave Auswahl dessen, was man ge-

meinhin unter Kultur zusammenfasst. Aber vielleicht erregt dieser versehentliche postkatastrophale 

Biedermeier den Anstoß einer neuen Generation. 

ma 

 

Sonntag, 21. Juni 

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird unpolitisch die Stuttgarter Innenstadt zusammengehauen. 

Die Täter sind größtenteils unter dreißig und fast ausschließlich männlich. Die verbale Verteidigung 

des Rechtstaats fällt erwartungsgemäß lautstark und markig aus. Die Empörung kommt nicht an das 

Rauschen im Blätterwald heran, das die Proteste zum G20 Gipfel ausgelöst haben. Das mag auch 

daran liegen, dass große Einigkeit herrscht, dass hier ein politischer Hintergrund fehlt. Nur am Rande 

tauchen soziologische Begründungsfiguren auf, die eine coronafrustrierte Generation unterstellt. 

ma 

 

Mittwoch, 24. Juni 

Einzelne Infektionsherde tauchen die Republik in flackerndes Licht. Der beim Fleischverarbeiter 

Tönnies in der Nähe von Gütersloh wirft ein Bild auf Marktwirtschaft im Normalbetrieb. In der Groß-

schlachterei werden über 1.500 Positivtestungen auf 7.000 Mitarbeiter festgestellt. Katalysator für 

diese Entwicklung ist nicht einmal eine besondere Abweichung von dem, was sonst auch in der 

Fleischindustrie geschieht. Über Subunternehmer zu Billiglöhnen Beschäftigte aus Osteuropa, unter-
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gebracht in Massenunterkünften und im Betrieb ohne Einhaltung von Mindestabständen und Masken 

im Einsatz.  

ma 

 

Donnerstag, 25. Juni 

Es gibt Signale in unserem Umfeld, die darauf hindeuten, dass die Vorbereitungen für eine zweite 

Welle von Covid-19-Erkrankungen bereits laufen. Das geschieht anscheinend aber nicht besonders 

öffentlichkeitswirksam. Es ist keine Information aus den Nachrichten, sondern eine Auskunft der ört-

lichen Uniklinik, die ihre Entgiftungsplätze für Alkoholiker einschränkt um Kapazität für mögliche Co-

vid-Fälle zu haben. Aktuell sind die Zahlen in München so niedrig, wie schon seit Wochen nicht mehr.  

An den Maskeneinsatz im Einzelhandel haben wir uns schon gewöhnt und betreiben 

Cocooning mit verminderter Intensität: die Wohnung soll endlich werden, was sie schon immer sein 

sollte. Ein aufgeräumter Ort, an dem die Sachen ihren Platz haben – zumindest die, die man wirklich 

für ein erfülltes Leben braucht.  

ma 

 

Montag, 29. Juni 

Auf dem Weg zur Arbeit entdecke ich ein neues Plakat an der Litfaßsäule. Es ist die erste neue Plaka-

tierung seit langem. Mit dem, was schon jetzt in der Rückschau unter dem Begriff Shutdown läuft, ist 

die betriebsame Werbeaktivität für Veranstaltungen jedweder Art im öffentlichen Raum quasi über 

Nacht zusammengebrochen. Stromkästen und Werbesäulen kündeten von Konzerten, Lesungen, Vor-

trägen oder Ausstellungen, die größtenteils nicht stattgefunden haben und bildeten über Monate ein 

unfreiwilliges Dokument der Planung von Aktivitäten in einer Stadt ohne Pandemie. Jetzt eine Neuan-

kündigung eines Filmstarts. Die beginnende Kinoverwertung von ‚Harriet – Der Weg in die Freiheit‘, 

der hier jetzt beworben wird, ist zwar nicht der erste, aber wohl in der ersten Kohorte, die diesen 

Schritt unter erschwerten kommerziellen Bedingungen riskieren. Die Plakate direkt am Kino im Viertel 

haben letzte Woche noch eher auf Titel verwiesen, deren Starttermin Corona zum Opfer gefallen sind 

und jetzt ihre Kinospielzeit aus April bis Juni nachholen.  

ma 

 

Dienstag, 30. Juni 

In Bayern werden maskenfreie Kulturveranstaltungen demnächst wieder zugelassen. Sie sollen dann 

funktionieren wie ein Kirchen- oder Gaststättenbesuch, d.h. der Weg zum Platz ist nach wie vor mit 

Maske zurückzulegen. Am abstandsgeregelten Sitz kann auch der Brillenträger ohne beschlagene 

Augengläser zuschauen und zuhören. 

ma 
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Was danach geschah 

Es ist ja noch nicht vorbei, das mit dem Corona. Auf die Phase der Einsperrung folgte eine Phase, in 

der die Infektionszahlen zumindest in Mitteleuropa zurück gingen und die Sehnsucht nach einem Som-

mer, dessen soziale Praxis möglichst nah an 2019 angesiedelt sein sollte, sich mit einem fortgesetzten 

Shutdown des Kultur- und Nachtlebens und einer Nationalisierung des Urlaubs mischte. Die Gewöh-

nung an ein neues Anders, die existentiellen Sorgen der beruflich stark Betroffenen und die Angst vor 

einer ‚zweiten Welle’ (etwas, das man glaubte aus den Grippeepidemien des 20. Jahrhunderts gelernt 

zu haben) drängte andere Großthemen erst einmal an den Rand. Fridays for Future sah sich seiner 

Sichtbarkeit beraubt. Überhaupt scheint das Thema Klimawandel fast nur eine Nebenbemerkung zur 

unfreiwilligen CO2-Reduktion durch die Pandemie. Auch ein in Dreck und Elend versinkendes Flücht-

lingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos erlangte erst durch sein Ende durch einen Groß-

brand wieder neue Sichtbarkeit. Die dadurch weiter eskalierende humanitäre Katastrophe wird zu 

einer weiteren Bestätigung der fürchterlichen europäischen Flüchtlingspolitik, die keine gebraucht hät-

te. Der populistische Rechtsruck in vielen Ländern der europäischen Union wurde durch den Fokus auf 

die Anti-Corona-Demos vernebelt, auf denen ein soziologisch nicht entwirrbares Gemisch an Teilneh-

mern unter Reichskriegs- und Regenbogenflaggen gegen Regelungen und System andemonstrierten. 

Im Spätsommer steigen dann die Infektionszahlen. Reiserückkehrer und private Feiern haben das an-

geblich verursacht. Das föderale Deutschland zerfällt in einzelne Verwaltungsgebiete mit jeweils eige-

nen biopolitischen Regelungen. Es scheint so, als würde den Beteiligten so ein bisschen die Kraft aus-

gehen. Der Ton wird an mancher Stelle rauer, der Umgang mit Regelungen wurstiger. Noch liegt ein 

Schleier von staatlicher Unterstützung auf einem Großteil der wirtschaftlich Betroffenen. Verzagtheit 

gegenüber einem Herbst und Winter, in dem sich Corona unter Erkältungen und Grippe mischt, macht 

sich breit. 
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Die spinnen, die Hausverwalter! 
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Thomas Glatz 
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Perspektiven 

Alles was passiert, 

passiert in einem 

bestimmten Abstand 

zur Sonne. 

 

Dein Schädel hat eine 

Innenseite die du niemals wahrnimmst. 

Was du dagegen als Licht wahrnimmst 

wird von einem Organ 

interpretiert, dass unter der 

Kuppel dieser Schädeldecke 

in ewiger Dunkelheit 

existiert 

 

(wenn jemals was als Licht 

interpretiert wird 

tatsächlich da reinkommt, 

ist etwas sehr sehr schief 

gelaufen). 

 

Wann immer zwei Menschen 

sich gegenüberstehen 

in Hass oder Freude, 

befinden sich zwei schlagende 

Herzen in einem 

Verhältnis zueinander. 

Johannes Witek 

 

Sonderbare neue Verben in sonderbaren Zeiten 

Ich socialdistance 

Du socialdistancest 

Er sie es socialdistancet 

Wir socialdistancen 

Ihr socialdistancet 

Sie socialdistancen 

 

Ich hashtagge 
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Du hashtaggst 

Er sie es hashtaggt 

Wir hashtaggen 

Ihr hashtaggt 

Sie hashtaggen 

 

Ich stayathome 

Du stayathomest 

Er sei es stayathomet 

Wir stayathomen 

Ihr stayathomet 

Sie stayathomen 

 

Ich zoomkonferenze 

Du zoomkonferenzt 

Er sie es zoomkonferenzt 

Wir zoomkonferenzen 

Ihr zoomkonferenzt 

Sie zoomkonferenzen 

 

Ich klopapierhamsterkaufe 

Du klopapierhamsterkaufst 

Er sie es klopapierhamsterkauft 

Wir klopapierhamsterkaufen 

Ihr klopapierhamsterkauft 

Sie klopapierhamsterkaufen 

 

Ich sichtspuckschütze 

Du sichtspuckschützt 

Er sie es sichtspuckschützt 

Wir sichtspuckschützen 

Ihr sichtspuckschützt 

Sie sichtspuckschützen 

 

Ich mundnasenschütze 

Du mundnasenschützt 

Er sie es mundnasenschützt 

Wir mundnasenschützen 

Ihr mundnasenschützt 
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Sie mundnasenschützen 

 

Ich niesetikette 

Du niesetikettest 

Er sie es niesetikettet 

Wir niesetiketten 

Ihr niesetikettet 

Sie niesetiketten 

 

Ich coronaappe 

Du coronaappst 

Er sie es coronaappt 

Wir coronaappen 

Ihr coronaappt 

Sie coronaappen 

 

Ich aluhuttrage 

Du aluhutträgst 

Er sie es aluhutträgt 

Wir aluhuttragen 

Ihr aluhuttragt 

Sie aluhuttragen 

 

Ich schmierinfiziere 

Du schmierinfizierst 

Er sie es schmierinfiziert 

Wir schmierinfizieren 

Ihr schmierinfiziert 

Sie schmierinfizieren 

 

Ich coronawarne 

Du coronawarnst 

Er sie es coronawarnt 

Wir coronawarnen 

Ihr coronawarnt 

Sie coronawarnen 

 

(Wird fortgesetzt) 

Thomas Glatz 



FRIKTIONEN  49/2020 

Version 1.01, 18.02.2023  Seite 25 

Spätsommer 2020 
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Sigi Wiedemann 

 

 

Öffentlicher Buchspam 

Sie schießen nicht gerade wie Pilze aus dem Boden, aber sie werden immer mehr: die öffentlich zu-

gänglichen Bücherschränke. Jeder Stadtteil, der etwas auf sich hält, hat inzwischen einen. Das Prinzip 

ist dabei einfach. Jeder kann Bücher aus seinem Privatbestand an diesem Platz der Allgemeinheit 
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überlassen und auch selbst Bücher, die ihn oder sie interessieren, entnehmen. Reziprozität wird je 

nach Konzept nicht unbedingt eingefordert.1 Man setzt darauf, dass genügend Nutzer des Schranks 

das Prinzip einfach mitdenken oder sich anderweitig verpflichtet fühlen nicht zu viel ohne Gegenleis-

tung zu nehmen. Eine zunehmende Leere wegen übermäßiger Entnahmen ohne Einstellungen scheint 

ohnehin nicht das Problem zu sein. Auf einigen dieser Mahnmale eines sterbenden Buchmarkts wird 

explizit darauf hingewiesen, dass hier nicht der Platz für die Entsorgung des eigenen – soll heißen 

privaten und kompletten – Bücherschranks sei.2 Davon abgesehen scheinen sie ganz leidlich zu funk-

tionieren. 143 gibt es inzwischen in Bayern, 21 in München und die meisten sind in den letzten 10 

Jahren entstanden. Das mag auch daran liegen, dass in vielen Fällen die Initiativen, die die Schränke 

vorantreiben gemeindliche Förderung abgreifen konnten. Diese Förderung ist vermutlich mit einer 

halbromantischen Vorstellung von Stadtteil- oder Gemeindesozialität verbunden. Bücher zu lesen und 

vor allem sich über Bücher auszutauschen gilt offensichtlich nach wie vor als eine sinnvolle Art sein 

Leben und seine Sozialität zu gestalten. Noch ist der Sättingungspunkt ganz offensichtlich nicht er-

reicht. Die Schränke können im Normalfall auf einen recht robusten Füllstand verweisen.  

Zeitgleich schrumpfen allerdings die Bücherschränke daheim. Die Privatbibliothek, die ganze Wände 

zustellt und ein ganz spezifisches Ambiente belesener Bürgerlichkeit ausstrahlt, stirbt mit der Genera-

tion, die sie als elementaren Teil ihres durchaus als überlegen empfundenen Lebensstils gepflegt hat.3 

Ein Großteil der privaten Buchbestände werden in den nächsten 10-20 Jahren ohne Umwege über 

Antiquariate und öffentliche Bücherschränke in die Altpapierverwertung wandern. Sie sind die letzten 

Artefakte eines Literaturbetriebs, der Deutungshoheit für sich beanspruchte und Figuren hervorge-

bracht hat, die als prägend für das Kulturleben der Nachkriegsrepublik galten. Während man der Ge-

neration Grass, Böll, Bachmann, Walser und Enzensberger eine gewisse Deutungshoheit zubilligte und 

damit stillschweigend die Literatur zur Lehranstalt des gehobenen Bürgertums machte, ist der postmo-

derne Literat ein Dienstleister wie jeder andere. Weil jeder seine Meinung haben darf bzw. fast schon 

haben muss, soll der Autor oder die Autorin einfach liefern um Stoff für die nächste Urlaubsreise zur 

Verfügung zu stellen. Der Literat bzw. die Literatin steht für nichts mehr und damit kann der private 

Bücherschrank auch nicht mehr der Verortung im sozialen und politischen Raum dienen. Es gibt 

schlicht kein Publikum mehr, das sich von den Autoren, die das Feuilleton geadelt hat, etwas sagen 

lassen will oder durch Literatur etwas über sich aussagen will.  

Das muss nicht unbedingt schlecht sein, reduziert diese Entwertung doch auch die Felder der sozialen 

Distinktion4 und diese Nivellierung speist die öffentlichen Bücherschränke. Das Buch stellt kein valides 

                                                

1
  Die Tatsache, dass man bei diesen Schränken schon nicht mehr darauf bestehen muss und der Bestand trotz-

dem nicht ausgeht, ist bereits ein erster Hinweis auf das worauf diese Schränke vor allem verweisen: auf eine 
Krise des Buches, mindestens aber auf eine Transformation des Buchmarkts. 
2
  So zum Beispiel in München-Laim. 

3
  Die Einführung des bezahlbaren Taschenbuchs galt hier schon als eine erste Kränkung, eine unwillkommene 

Demokratisierung, die wenigstens noch durch den billigen Look des Taschenbuchs abgemildert wurde. Gebun-
den ist halt doch besser. 
4
  Solange kein stumpfer Antiintellektualismus der Treiber dieser Entwertung ist, ist es wohl einfach so wie es 

ist. Man mag es bedauern, wenn der Spaß am Denken, an Kultur und Debatte an Wertschätzung verliert, pro-
blematisch wird es aber erst, wenn die Verbreitung dieses Interesses signifikant zurückgeht oder es gar zu 
einer Umwertung der Werte kommt. Gegen das Wackeln oder gar das Verschwinden von ein paar Thronen ist 
dagegen wohl kaum etwas einzuwenden. 
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kulturelles Kapital mehr dar. Entsprechend leicht tun sich die Anwohner einer solchen Einrichtung 

dabei ihre privaten Regale hin und wieder zu erleichtern. Man gibt schließlich keinen Repräsentations-

vorsprung mehr auf, sondern lediglich eine Story, die nicht mehr als physisches Buch die Geschichte 

erzählen muss, vom Besitzer des Buches gelesen und goutiert worden zu sein. 

 

Ein neuer Tag 

Nach dem Film entlässt das Regal-Cinema sein Publikum durch weite Türen in eine warme Tropen-

nacht. Ringsum auf den Straßen herrscht reger Betrieb. Philip und Anna, Filmmusik im Kopf, flanieren 

Hand in Hand dahin durch die Arkaden des Colaba Causeways, versorgen sich an einem Pan-Shop mit 

Zigaretten und machen dann einen Abstecher ins alte Leopold Cafe, das auf ihrem Weg liegt. Bei eis-

gekühlten Lassis lassen sie den Film noch einmal Revue passieren und betrachten dabei durch die ge-

öffneten Flügeltüren das nächtliche Treiben auf der Straße. Über ihnen drehen Ventilatoren ihre Kreise 

und durch den Singsang des Lokals hört man aus versteckten Lautsprechern Fetzen von Musik: Help is 

on its way, Desperado, Tender is the night. 

Viel Zeit bleibt ihnen heute aber nicht mehr und so machen sie sich alsbald weiter auf den Weg zurück 

ins Hotel. Bei einer letzten Zigarette sitzen sie am Fenster ihres Zimmers und blicken hinunter auf den 

kleinen, dunklen Park gegenüber, der nachts abgeschlossen und bewacht wird von einem alten Wach-

mann.  

Wortlos nehmen sie wieder einmal Abschied von Bombay. 

Pünktlich steht ihr Taxi in der Hotelauffahrt. Sowie die Taschen im Kofferraum verstaut sind und sie 

auf der Rückbank Platz genommen haben, befinden sie sich wieder auf der Reise. Noch sind sie in 

Bombay und doch haben sie es bereits verlassen. 

Ein guter Fahrer schafft die Strecke zum Flughafen in etwa einer Stunde und gut in der Zeit kommen 

sie dort am internationalen Terminal an. Sie zwängen sich mit ihren Taschen durch ein Gewusel von 

Dienstboten, Taxifahrern und Besuchern und passieren, Tickets in Händen, das Sperrgitter, das die 

Reisenden trennt vom Rest der Stadt. Nach Zoll- und Sicherheitskontrolle begeben sie sich in die klei-

ne, verqualmte Wartehalle, in der Indien schon nahezu ganz verschwunden ist. Internationaler Boden. 

Ein kleines Bistro gibt es hier, in dem sich die Preise bereits gut und gerne verzehnfacht und sich im 

Gegensatz zum Interieur durchaus einem internationalen Standard angepasst haben. Sie trinken noch 

jeder einen Espresso, schon so teuer wie zwei Abendessen in der Stadt, bevor sie sich dann durch 

eine lange Röhre mit den anderen Passagieren auf den Weg zu ihrem Flugzeug machen. In der Kabine 

herrscht enges Gedränge und eng sind auch die Sitze, in die sie sich zwängen. Gepäck wird verstaut, 

Gurte werden angepasst, Füße gestreckt, Klapptisch wird getestet und aus der Netztasche darunter 

das Bordmagazin gefingert samt Sicherheitsinstruktion und Brechtüte. 

Langsam rollt das Flugzeug vorbei an leeren Gepäckwagen und geparkter Ambulanz hinüber zum 

Startfeld, wo alsdann die Turbinen aufheulen und die Maschine auf flacher Bahn in den Himmel 

schießt. 
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Anna sitzt am Fenster und Philip beugt sich zu ihr hinüber und sie beobachten durch das Bullauge, wie 

die Lichter Bombays, umspült von schwarzer See, dünner und ferner werden, bis sie ganz verschwun-

den sind in der Nacht. 

Sie haben beide einen erträglichen Flug. Es gibt noch ein Essen mitten in der Nacht, einen Film mit 

Warren Beatty, einen Gang zur Toilette. Dann dösen sie vor sich hin bis zum Frühstück. 

Seltsam fremd blickt die deutsche Landschaft drein des Morgens beim Landeanflug; kühl und sauber 

und von einer so hartnäckigen Ordentlichkeit, dass es sie auch immer ein bisschen schaudert bei ihrer 

Ankunft. 

Es ist bewölkt, als das Flugzeug aufsetzt auf einer Rollbahn des Frankfurter Flughafens. Es scheint, als 

habe die Welt ihre Farbe verloren. Grau die geparkten Flugzeuge, das Gebäude, die Landebahn. Sie 

schälen sich aus ihren Sitzen und schließen sich dem Strom aussteigender Passagiere an. 

Allein, das Vaterland empfängt sie heute mit frostiger Hand.  

Gleich nach der Passkontrolle werden sie von zwei Polizisten gestoppt und in einen Raum nebenan es-

kortiert.  

Sie tragen noch die leichte Kleidung des Südens und es fröstelt sie beide in dem fensterlosen Zimmer, 

das dem Innern eines Containers ähnelt. Darin befinden sich ein Tisch und ein Stuhl und auf diesem 

ein untersetzter, zivil gekleideter Mann mit einem Schnauzbart, der schon deutlich ins Graue chan-

giert. Rechter Hand stehen aufgereiht etliche Stühle an der Wand. Gegenüber ist ein Polizistenpaar 

postiert. Ein Beamter mittleren Alters in grüner Hose und beigem Hemd, reglos wie ein Roboter in 

Hab-Acht-Stellung, neben einer etwas jüngeren Polizistin in grünem Rock und beiger Bluse, deren Kor-

pulenz an die Proportionen einer Ente erinnert, zumal auch ihr Mund dank des starken Kinns etwas ins 

Schnabelhafte spielt.  

Der Schnauzbart erhebt sich, zwei Dokumente in Händen, die er einer Ledertasche auf dem Tisch ent-

nommen hat. Eines davon hält er Anna vor die Nase und die liest darauf groß gedruckt ‚Haftbefehl’, 

irgendwo darunter ihren Namen und den Vermerk ‚ohne festen Wohnsitz’. In einem Gestrüpp von 

Zahlen und Paragrafen-Zeichen entdeckt sie ‚Urkundenfälschung’, dann noch ‚Beihilfe zur...’ und schon 

ist das Papier wieder aus ihrem Blickfeld verschwunden. Nicht anders ergeht es Philip. der unter sei-

nem Namen ebenfalls den Vermerk ‚ohne festen Wohnsitz’ zu lesen bekommt, was ihn äußerst irritiert, 

wo er doch in München eine feste Meldeadresse hat. ‚Dienstflucht’ kann er lesen und dann gerade 

noch einen Satz über ‚Fluchtgefahr’, ehe auch dieses Dokument wieder in der Tasche des Schnauz-

barts verschwunden ist. Auf dessen Wink hin werden sie nun von der Ente und dem Roboter durch-

sucht und abgetastet und als man sicher ist, dass sie keine Waffen bei sich haben, fordert man sie 

auf, in gehörigem Abstand voneinander an der Stuhlwand Platz zu nehmen und die Hände auf den 

Oberschenkeln zu halten, wenn sie nicht wollen, dass man ihnen Handschellen anlegt. 

Gerhard Lassen 
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Bilderwitze 

 

Thomas Glatz 

 

Hybris 

Nachmenschliche Ära, 

ein paar mutierte Primaten 

laufen durch leere Räume 

und Korridore, 

Graffitis an den Wänden, 

graue Betonblöcke überall 

metallische Musik aus 

Lautsprechern in Endlosschleifen … 

 

was einmal hier war, 

war groß 

 

und ist jetzt groß 

im Nicht-mehr-hier-Sein 

 

für den Betrachter, 

der nicht existiert. 

Johannes Witek 
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Three Mile Island wird wieder grün – aber erst im 22. Jahr-

hundert 

Schön und majestätisch ist er, der Susquehanna River, nicht nur bei Three Mile Island, 10 Kilometer 

südöstlich von Harrisburg, Pennsylvania. Das sagen zumindest die Einheimischen. Aber die sind hier 

ohnehin sehr an ihre Scholle gebunden und sehen gerne über die Schäden hinweg, die Industrialisie-

rung und intensive Landwirtschaft der Wasserqualität zugefügt haben. Außerdem will man die Touris-

ten nicht verschrecken, die sich zwar nicht in Scharen, aber doch im ein oder anderen Grüppchen an 

den geschichtsträchtigen Fluss verirren. Auf der Höhe des Eilands im Fluss ist das Naturerlebnis ohne-

hin ein wenig gestört, denn hier ragen vier Kühltürme eines Atomkraftwerks in die Höhe, das 1979 

traurige Berühmtheit erlangt hat. Gebaut im Atomkraftboom der späten 1960er bzw. frühen 1970er-

Jahre lief es nur relativ kurz zur Zufriedenheit des damaligen Betreibers. Der jüngere Block Zwei der 

Anlage erlitt damals im größten Unfall des zivilen Atomprogramms der USA eine partielle Kernschmel-

ze. Die ungeklärte Lage und die Unfallemissionen vertrieben in den Tagen der Krise über 140.000 

Menschen vorübergehend aus der Gegend. Seitdem ist der Reaktorblock ein bisher kaum dekontami-

niertes Grab für nukleares Kernmaterial. Block 1 ging 1985 wieder ans Netz und hat seitdem – be-

gleitet von ein paar kleineren Skandalen und Wartungsunterbrechungen – Strom produziert und zwar 

über die ursprünglich genehmigte Laufzeit von 40 Jahren hinaus.  

Die Laufzeitverlängerung gegen Ende der 2000er-Jahre war damals kein Problem – nicht nur für den 

verbliebenen produktiven Reaktor von Three Mile Island. Der Unwilligkeit der Betreiber, auf dem 

privatisierten amerikanischen Strommarkt in den Bau neuer Atomkraftwerke zu investieren, begegne-

ten die Aufsichtsbehörden bereitwillig mit solchen Genehmigungen. Trotzdem steigt auch aus den 

zwei Kühltürmen von Block Eins heute kein Wasserdampf mehr auf, der ein sicheres Kennzeichen für 

ein aktives Kraftwerk wäre, denn der Betrieb wurde 2019 endgültig eingestellt, der Betriebsbewilligung 

bis 2034 zum Trotz.5 Ohne Subventionen des Bundesstaates wollte der Eigentümer Exelon das AKW 

partout nicht weiter betreiben. Three Mile Island war trotz aller Sparmaßnahmen am Rande der Lega-

lität zu teuer. Ein Schicksal, das die Anlage mit anderen im Land teilt. Mehrere Kraftwerke mit Lizen-

zen, die bis weit in die Zukunft gültig sind, gehen und gingen vom Netz und treten in einen Ruhezu-

stand vor dem Rückbau ein, andere hängen inzwischen im Mutterland der Marktwirtschaft am Subven-

tionstropf der Bundesstaaten. Diese Krise der Atomkraft im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist 

dabei weniger einer engagierten und breitflächigen Initiative zum Ausbau von erneuerbaren und kli-

maneutralen Energieformen geschuldet (wenn es eine solche überhaupt gibt), sondern vor allem den 

fallenden Preisen bei den fossilen Brennstoffen in den USA. Begonnen hat das bereits lange vor Co-

rona und ist vor allem dem massiven Ausbau der umstrittenen Förderung von Erdgas und Erdöl aus 

Schiefergestein durch sogenanntes Fracking geschuldet. Das Verfahren ist weder billig noch umwelt-

schonend, selbst wenn man es mit klassischem Bohren nach Erdöl vergleicht, kommt aber der Sehn-

                                                

5
  Block 1 von Three Mile Island wurde zum 20. September 2019 heruntergefahren. Die aktuelle Betriebsbewilli-

gung hätte einen Betrieb bis zum 19. April 2034 umfasst. Das wären 60 Jahre nach dem Betriebsstart des 
Blocks im Jahr 1974 gewesen. Die Aufsichtsbehörde für zivile Atomanlagen in den USA, die NRC, hat für andere 
Kraftwerke die Möglichkeit einer weiteren Verlängerung um 20 Jahre bereits eingeräumt. 
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sucht des Landes entgegen, unabhängiger von Erdölimporten zu werden. Es sieht fast so aus, als wür-

de die alternde Installationsbasis des einst so bejubelten Atomzeitalters durch ein noch älteres Mons-

ter im schmutzigen Gewand zur Seite gedrängt. Dem kraftlosen Erlöschen des zivilen Atomzeitalters in 

den USA kann man damit kaum mit der milden Freude begegnen, die dem Ereignis eigentlich zuzuge-

stehen wäre. Es ist kein Sieg der Vernunft und keiner der Nachhaltigkeit.  

Die Silhouette der kleinen Insel im Susquehanna wird sich trotzdem auf absehbare Zeit nicht ändern. 

Vor 2041 wird man sich nicht mit dem Rückbau des havarierten Blocks beschäftigen. Der gerade ab-

geschaltete Block eins wird nach der Entfernung des Brennstoffs erst einmal bis 2074 stehen bleiben. 

Da wird es wohl noch bis ins 22. Jahrhundert dauern, bis auf Three Mile Island nichts mehr von der 

Installation des Atomzeitalters zu sehen ist. Wahrscheinlich kann man aber dann auf einer renaturier-

ten Insel die Folgen des fossilen Zeitalters beobachten. Wärmer wird es sein und der Fluss wird wahr-

scheinlich weniger Wasser führen. Unter Umständen ist die Insel dann gar keine mehr. 

 

 

Grauer Elefant mit Zeiger 

Schau, welche Stille durch den Kosmos ödet (Majakowski) 

 

Eine Taube trippelt durch den leeren Warteraum im Pilsener Bahnhof, sucht nach ein paar Bröseln, die 

die Wartenden übriggelassen haben. Dann kommt eine zweite. Tripp tripp tripp machen ihre Schritte 

auf dem abgewetzten Linoleum. Der Ficus Benjamin in der Ecke ist unten mit Tesafilm zusammenge-

bunden. Die kümmerlich aussehende Topfpflanze ist aus Plastik, aber so zerzaust und verstaubt, dass 

man meinen könnte, sie sei echt. Ob ihr manchmal gelangweilte Wartende Blätter abzupfen?  

In der anderen Ecke liegt ein Tannenzapfen und ein gefaltetes, dann wieder aufgefächertes Origami in 

einem Blumentopf. Nicht mal eine Plastikblume findet sich darin. Auf den ersten Blick wirkt das gewe-

sene Origami wie ein herrenloses Taschentuch. Alles wirkt, als hätte man die Zeit in diesem kleinen 

Raum einsperren wollen, wo sie nichts rechtes mit sich anzufangen weiß und nun, auf sich geworfen, 

mit sich zurechtkommen muss.  

 

Eine Fliege balanciert über mein Hosenknie. Unter dem aufgeplatzten Laminatfußboden neben dem 

Hutständer kommt Fischgrätenparkett zum Vorschein. Gelegentlich hört man eine männliche Stimme. 

Sie stammt aus dem Fahrstuhl nebenan und sagt, in welchem Geschoss sich der Fahrstuhl gerade be-

findet. Die Sitzbänke sehen aus, wie die Stühle einer Schule, nur immer zwei und zwei in einem Ge-

stell zusammengefasst. Auf den Rückseiten der Lehnen kleben gelbe Aufkleber, die besagen, dass die 

Stühle Eigentum der Tschechischen Eisenbahn sind.  

 

Wann kommen die Tauben wieder herein? Ich möchte etwas erleben! 

Die Zeit ist ein grauer Elefant mit Zeiger. 

Ich bilde mir ein die Langeweile vorheriger Wartender hat sich hier verfeinstofflicht und hängt wie 

eine schwere Parfümwolke in der Luft. Ich bemerke eine Uhr an der Wand, weiß und mit schwarzen 
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Ziffern. Nun war ich schon einige Male in dem Warteraum und habe immer gedacht, da könnte man 

doch eigentlich mal eine Uhr aufhängen! Dabei hängt da eine, aber sie scheint sich perfekt zu tarnen, 

scheint sich unsichtbar machen zu wollen auf der cremefarbenen Wand.  

 

Ein Uhrzeiger ist etwas, womit man Augenblicke am Schwanz packen könnte. Das wäre schön, einen 

Augenblick zu fangen und ihn dann zwischen den Fingern zu zerknacken. Doch der Augenblick ist kein 

hüpfender Floh. Ukulele heißt angeblich ‚Hüpfender Floh’. 

Wenn man die Uhr ansieht wirkt die erste Minute länger als alle anderen Minuten danach. 

Ich muss an Willi Koch denken, einen Künstler aus Etsdorf in der Oberpfalz. Herr Koch hat mir einmal 

erzählt, er würde gerne eine Museum der Langeweile errichten, aber seine Frau hätte ihm das verbo-

ten, weil er schon zwei Museen, das Tempelmuseum Etsdorf und das Luftmuseum Amberg leitet, und 

er dann noch weniger Zeit für sie hätte.  

Wie er sich so ein Museum der Langeweile vorstelle, habe ich ihn gefragt. Das wisse er noch nicht, 

habe er geantwortet, aber es solle in einem sehr langweiligen Gebäude aus den 70er- Jahren beher-

bergt sein. 

Ein Securitymann in neonfarbener Jacke kommt herein. Er wirkt als betrete er eine Theaterbühne. 

Seine Augen drehen sich im Uhrzeigersinn. Er sieht mich an und geht wieder hinaus. 

 

Ich mag diesen Warteraum im Pilsener Bahnhof. Hier kann man hervorragend Menschen zeichnen. Ein 

Paradies für Karikaturisten. Auf welchem Gleis ein Zug abfährt wird in Tschechien immer erst zehn Mi-

nuten vor Abfahrt bekanntgegeben. So kann man nicht schon am Gleis warten und hält sich in der 

Haupthalle auf, starrt auf die Anzeige, oder man geht in den Warteraum. Selten habe ich Leute so 

ruhig und mit gleichmütiger Gelassenheit warten sehen wie hier. Entschleunigung pur. Ich habe schon 

viele Stunden hier verbracht und die Gesichter der Wartenden gezeichnet. Ständig kommen und ge-

hen neue Portrait-Modelle. Die wenigsten starren in ihr Smartphone. Sie warten duldsam und gelas-

sen, wie sie es auch schon in sozialistischen Zeiten getan haben. Ausgerechnet heute bin ich alleine. 

Dabei hatte ich mich schon sehr aufs Zeichnen gefreut. 

Eine Fliege ist in meinem Automatenkaffee ertrunken. Sie schwimmt oben auf dem Schaum. Ich fische 

sie mit dem Ende meines Kugelschreibers heraus. 

Den Kaffeeautomaten habe ich mit meinen letzten Kronen gefüttert. Für einen neuen reicht mein Geld 

nicht mehr. 

Das verstimmte Play-me-i´m-your´s-Klavier in der Bahnhofshalle wird wieder von einem Kind trak-

tiert. Cluster mit dem Handballen, dann ein paar hohe Töne. Manchmal ist es interessant zu hören, 

wie jemand, der noch nie auf einem Klavier gespielt hat, vorgeht. Aber das ist unambitioniertes, zag-

haftes Geklimper. Der Spieler schreckt nach jedem Anschlag zurück, weil das klangliche Ergebnis un-

erwartet laut ist.  

Ein Securitymann kommt in den Warteraum, sieht mich an und geht wieder hinaus. 
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Der Cappuccino schmeckt nach Fliege. Oder bilde ich mir das ein? Ich habe schon oft Fliegen und klei-

nere Insekten beim Radfahren verschluckt, könnte aber im Moment nicht sagen wie eine Fliege 

schmeckt. Borstig? Chitinhaft? 

 

Eine alte Frau schlurft herein. Ihre Sandalen machen schmatzende und ihr Trolley quietschende Ge-

räusche. Sie fummelt am Reißverschluss ihrer Handtasche und nimmt dann Platz.  

Jemand versucht eine Melodie im Einfingersuchsystem auf dem Klavier. 

Der Securitymann mit der neonfarbenen Jacke kommt herein, sieht diesmal die Frau an, und geht 

wieder hinaus. Sie zu zeichnen lohnt nicht. Die Zeit reicht nicht mehr aus. 

 

Es ist Zeit für mich zu gehen, den Ort jemand anderem zu überlassen. 

Ich schütte den Cappuccinorest in die Topfpflanze, werfe den Becher weg. Mit einem lauten, schnap-

penden Geräusch klappt die Frau ihr Brillenetui auf und holt eine Brille mit fliederfarbenem Bügel he-

raus. Die Frau seufzt. 

Die Stimme aus dem Aufzug sagt wieder ein Geschoss an. Ein Securitymann mit Schlagstock in der 

einen und einem Energydrink in der anderen Tasche unterhält sich mit einem Bahnbediensteten. 

Jemand spielt eine anspruchsvolle Sonate auf dem Klavier.  

Es ist der Securitymann mit der neonfarbenen Jacke. 

 

Was nun weiter geschieht? Wer weiß. Mein Zug kommt. 

 

Thomas Glatz 

 

Markus, i brauch a Apanage 

Es kann so schlicht nicht weitergehen. Nach Jahren, ja schon fast Jahrzehnten im Dienste der 

Allgemeinheit, findet sich noch immer keine Anerkennung für das Geleistete – monetäre meine ich. 

Eure Majestät wissen ja um mein unermüdliches Bemühen um die Hebung des kulturellen Bewussteins 

des einfachen Mannes und um gesellschaftliche Transparenz – aber eben auch für die Richtigen.  

Nun ist – vor allem durch dieses Internet – die Bereitschaft des einfachen Mannes für seine kulturelle 

Erbauung zu zahlen stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Eine geradezu unerträgliche Umsonst-

Mentalität macht sich breit. Daher besteht aktuell leider die Notwendigkeit in einem durchaus erheb-

lichen Umfang einer bezahlten Tätigkeit nachzugehen, die den hier geschilderten hehren Zielen nicht 

dienlich ist. Aus diesem Grund möchte ich an dieser Stelle um Unterstützung bitten. Eine runde 

Apanage im niedrigen sechsstelligen Bereich sollte eigentlich helfen die größten Schwachstellen im 

derzeitigen Vermittlungskonzept zu beheben, sind sie doch vor allem dem knappen Zeitbudget ge-

schuldet. Die präsidentielle Ministerialverwaltung weiß um meine Kontoverbindung. 
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Anti aus Prinzip 

Es fühlt sich gut an, 

aus Prinzip gegen Dinge zu sein, 

die dir von Geburt an ungefragt 

in den Arsch gerammt werden, 

auch wenn die Sache an sich 

natürlich Sinn macht, 

ich meine Dinge wie 

 

die Sonne 

Natur 

die Familie 

Berge 

die Beatles 

Eiscreme 

1 Baum 

Ehrlichkeit 

… und so weiter. 

 

Natürlich ist das alles 

von höchster Wichtigkeit 

und wo wären wir in einer 

Welt ohne 

 

Familie, 

Bäume 

Berge? 

 

Es wäre eine Welt in der kein 

Bedürfnis mehr bestünde nach 

den wenigen Menschen 

die sagen, 

nö, scheiß auf alles 

 

 – einfach nur weil alle anderen 

das Gleiche sagen: 

 

ein notwendiges 

Korrektiv: 
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wie gut sich das 

anfühlt: 

 

‚Der Baum macht sein Ding, 

ich mach meines. 

Kein Grund für Hass zwischen uns, 

aber jetzt haben wissen wirs ja: 

die Sonne ist wichtig.’ 

 

– ja denn wo wären wir 

in einer Welt ohne Sonne? 

 

Es wäre eine Welt 

ohne Notwendigkeit. 

Johannes Witek 

 

Kurz Atemholen 

Kurz Atemholen, dann geht es wieder. Mir ist beinahe die Luft weggeblieben. Ein Außerirdischer steht 

mit mir im Aufzug des Kreisverwaltungsreferats. Ich versuche an ihm vorbeizusehen, ihn nicht anzu-

starren. Macht man nicht, einen Reptiloiden in Business-Klamotten anstarren. Er starrt mich ja auch 

nicht an. Die Ärmel hat er hochgekrempelt, seine Arme erinnern mich an Froschschenkel. Zwischen 

den Fingern hat er trockene, schwielige Schwimmhäute. Puh. Endlich im Vierten Stock. Schnell raus. 

Länger hätte ich es nicht ausgehalten und ihn angestarrt.  

Na, zumindest haben wie beide eine Mund-Nasen-Maske getragen. Sonst müsste ich mir jetzt Sorgen 

machen wegen Corona. 

Thomas Glatz 

 

Wind und Sonne 

Alle Konzepte 

enden 

 

vor ein bisschen 

Staub und Sonne 

 

auf einer windigen Straße 

im August 

Johannes Witek 
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Susegad  

Das lebensfrohe Volk der Goanesen hat diesem Flecken Land am blauen Meer mit seinem tropischen 

Glanz, der kunterbunten Flora und gewitzten Fauna, den reichen Ernten und den lautstarken Festen 

einen wohlhabenden Charme verliehen, der ihn wohl unterscheidet von dem unablässigen Gewimmel, 

den gestrengen Ritualen und der Mühsal andernorts im Mutterland Indien, an dessen sanfter Küste 

sich Goa, dieses kleine Juwel, seines Daseins erfreut. Gesegnet mit fruchtbarem Land und ergiebigen 

Bodenschätzen, mit der Milde eines reichen, sanften Meeres und der Regenzeit des Sommers, welche 

die Hitze vertreibt und den Boden nährt, bis der Reis auf den Feldern in voller Reife steht. Über das 

Land verstreut, verstecken sich in den Dörfern unter Palmen die Häuser der Fischer und Reisbauern, 

der Handwerker, der Knechte und Mägde ebenso wie die betagten Herrschaftshäuser der alteingeses-

senen Familien mit portugiesischen Wurzeln, aus denen noch häufig die Lehrer und Priester, die Ärzte 

und Kaufleute hervorgehen. Auf dem Lande hat eine jede Familie ihr eigenes Haus6 und überall geht 

ein jedes Kind beizeiten in eine Schule. Und was es in dem Dorfladen an Lebensmitteln nicht zu kau-

fen gibt, das findet man in der nächsten Marktstadt, die in quietschenden, hupenden Bussen zu errei-

chen ist oder auf dem Sozius eines der Motorrad-Taxis, die von unternehmungslustigen, jungen Män-

nern betrieben werden. 

Im ganzen Land schätzt man Feste und Feiertage aller Art, seien sie nun katholischen oder hinduisti-

schen Ursprungs. In der stolzen Hauptstadt Panjim ebenso wie im Fischerdorf am Meer, in Vasco da 

Gama, der umtriebigen Hafenstadt, nicht minder als in den Sprengeln und Weilern irgendwo entlang 

der wenigen Straßen überland.  

Ein Land, in dem sich alte Eleganz mit sonniger Lebensfreude zu einer Gelassenheit verbindet, die in 

Konkani, der Sprache der Region, Susegad genannt wird und das Ideal eines zufriedenen, entspann-

ten Lebens beschreibt. Und Susegads Spuren sind in Goa überall zu finden. In den Dörfern, über de-

ren Straßen ein- oder zweimal die Woche ein Auto holpert, wo Büffel in offenen Unterständen wieder-

käuen und frei lebende Hausschweine um die Häuser schnüffeln auf der Suche nach einem leckeren 

Happen. Susegad streift durch die Gassen der Marktstädtchen, wo Straßenartisten dem interessierten 

Publikum ihre Kunststücke vorführen und kleine Bars mit sehnsuchtsvollen Mandos7 auf ein gutes 

Gläschen einladen. Besonders gerne aber verweilt Susegad überall dort, wo sich ausgeruhter Ge-

schäftssinn mit der Weltläufigkeit eines seit alters her befahrenen Küstenlandstrichs trifft, wo Reisende 

aus Übersee schon immer willkommen geheißen und wo auch fremde Sitten mit Noblesse und Takt-

gefühl respektvoll toleriert werden.  

So ist denn Susegad auch bald entdeckt von allerlei reiselustigem Volk aus fernen Ländern als ein 

paradiesisches Refugium vor der grauen Winterhektik der Welt jenseits der großen Meere, von wo sie 

hergekommen sind. Junge Leute aus dem Westen, die sich hier für ein paar Wochen oder länger an 

den Stränden einnisten. In Hütten aus Palmblättern, in einem Zimmer im Dorf, das den Eignern etwas 

                                                

6
  Goanesen, die ein Haus länger als zwölf Monate zur Miete bewohnen, haben in diesem Haus Wohnrecht auf 

Lebenszeit. Das entbindet nicht von Mietzahlungen, die allerdings auch beim Vermieter abgearbeitet werden 
können (Stand 1978). 
7
  Goanesische Volkslieder, in denen es zumeist um die Liebe geht. 
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Geld einbringt oder hin und wieder auch in einem frei stehenden Haus mit Garten für etwas mehr 

Geld. Viele der jungen Männer tragen ihr Haar lang und die Frauen fahren in kunterbunter Kleidung 

über die buckligen Straßen der Dörfer auf Mopeds, die geschäftstüchtige Goanesen gegen ein Entgelt 

verleihen. Und allesamt lieben sie Partys und nächtelanges Tanzen zu elektronischer Musik.  

Im Westen nennt man sie gemeinhin Hippies. Das hat sich dort so eingebürgert. Aber da sich die so 

Genannten selbst als ausgebürgert verstehen, hört das in ihren Kreisen niemand gerne, wenn man ihn 

einen Hippie heißt.8 Und die Goanesen halten sich daran, weil sie ein spitzfindiges Näschen haben für 

derlei Sprachnuancen und so verwenden sie diesen Begriff nur dann, wenn man unter sich ist und 

über Gäste aus dem Westen spricht, um deren Solvenz es schlecht bestellt ist und deren Namen man 

nicht kennt. Oder aber, wenn man im Allgemeinen bleibt.9 Und es sind ja auch tatsächlich alle höchst 

unterschiedlich, diese Menschen, die man gemeinhin Hippies nennt und die allesamt einen weiten 

Weg gekommen sind, um sich ganz dem Susegad hinzugeben. Da gibt es unternehmungslustige Ge-

schäftsleute, die Susegad als einen großen Luxus zu schätzen wissen und deshalb ihre Geschäfte von 

hier aus betreiben. Entspannt. Da sind langhaarige Musikanten, denen Susegad in erster Linie die 

Hängematte auf der Veranda eines netten Hauses ist, das man sich leisten kann, weil hier alles doch 

um soviel billiger ist als im Westen. Da gibt es Leute, die sich mit Bambusstangen und Palmblättern 

kunstvolle Hütten am Strand bauen und zum Rauschen des Meeres über Susegad meditieren. So ver-

schieden sie alle auch sind, gemeinsam ist ihnen die Sehnsucht nach Sonne und Meer und den 

immergrünen Palmen, unter denen die Blumen so vieler bunter Träume so viel leichter gedeihen als 

anderswo sonst.  

Und sie bringen Geld ins Land. Hippies essen und trinken, Hippies wohnen und schlafen irgendwo, 

Hippies gehen einkaufen und leihen sich Motorräder aus. Hippies feiern Partys am Strand, zu denen 

Goanesen profitabel Speisen und Getränke anbieten. Hippies nehmen, das ist kein Geheimnis, Drogen 

aller Art und hören lautstark elektronische Musik, die inzwischen allerorten aus den Lautsprechern 

tönt. Und es gibt noch einiges mehr an neuen Gebräuchen, welche die Hippies ins Land gebracht ha-

ben. Man lebt zusammen, ohne verheiratet zu sein. Man ist viel nachts unterwegs. Auch in mondlosen 

Nächten. Es sind Partys hier, Partys da. Und man kleidet sich sehr freizügig. Ein Tuch um die Hüften 

und unverhüllte Brüste der Frauen nicht nur am Strand sondern auch zu Hause auf der Veranda. Die 

Goanesen nehmen all das mit großem Herzen gelassen als Geschäft. Nur dort, wo allzu fremdes Leben 

allzu üppig Kapriolen schlägt, hält man in höflicher Vorsicht Abstand und schützt zumindest die eige-

nen Kinder in christlicher/hinduistischer Tradition vor allzu sündigen Hippie-Versuchungen. Vom be-

rühmten Strand von Anjuna etwa, wo sich winters die Hippies splitternackt in der Sonne räkeln, hält 

man die eigenen Kinder fern so gut es geht und schickt stattdessen ältere Verwandte zum Verkauf 

von Kokosnüssen oder süßem Obst.  

                                                

8
  Weil man ja auch nicht weiß, aus welchen Quellen sich dieser Begriff inhaltlich speist. Gegenkultur? Bewe-

gung für spirituelle Selbstoptimierung? Modeparadigma? (Letzteres hat das Modemacher-Team Westwood/ 
McLaren im Auge, als es sich von der sog. Hippie-Kultur abgrenzt und ein neues Modemuster in die Welt setzt, 
das ‚Punk’ genannt wird und anstelle blumiger Batik die Ästhetik des Verwahrlosten thematisiert. Statt dem 
durchaus politischen Slogan ‚Make Love – Not War’ steht die neue Mode unter dem eher fatalistischen Motto ‚No 
Future’. Im Gegensatz zu ‚Hippie’ wird ‚Punk’ auch als Selbstbezeichnung verwendet.) 
9
  Siehe den wöchentlichen Flohmarkt in Anjuna, den man ‚Hippie-Flohmarkt’ getauft hat, ohne dass sich da je-

mand auf den Schlips getreten fühlt. 
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An eben diesem Strand von Anjuna, hinten bei den Klippen, hat Freddi es sich bequem gemacht. Er 

fühlt sich eins mit der Welt, wenn er morgens nach dem Frühstück hier unten im Schutz der Felsen 

sitzt. Vor sich einen weißen Strand in morgendlicher Unschuld und dahinter nichts als das weite Meer, 

das silberblau im Horizont verschwindet, um irgendwann irgendwo an Afrikas Küsten wieder sanft an 

Land zu rollen. 

Rechterhand einen guten Steinwurf entfernt spielen in weichem Sand zwei korpulente, weiße Frauen 

Softball, wonniglich und splitternackt. Zarter Schweiß verleiht ihren Körpern rosaroten Glanz und eifrig 

hüpfen bei jeder Bewegung Wolken rollenden Fleisches im Takte dahin. Höflichkeit und Schamgefühl 

verbieten dem betrachtenden Auge ein zu langes Verweilen beim Anblick dieser nackten Üppigkeit, die 

sich da so selbstverliebt der Welt offenbart. So gleitet denn Freddis Blick zurück aufs offene Meer und 

dann hinüber zu der Hügelkette, die ein gutes Stück südwärts wie eine Grenze am Ende der Bucht hi-

naus wandert ins dahinrollende Meer. Um den Fuß des Hügels führt ein grasnarbiger Pfad, der Anjuna 

verbindet mit den Dörfern im Süden. Dort sieht er eine Gruppe junger, gut gekleideter Goanesen des 

Wegs kommen, die aussehen, als kämen sie aus der Stadt und hätten sich fein gemacht für einen 

Sonntagsausflug an den Strand. Drei junge Männer in bunten Hemden und in ihrer Mitte eine junge 

Schönheit in elegantem Seidensari, den sie beim Abstieg zum Strand behutsam ein ganz klein wenig 

über ihre Knöchel zieht. Plaudernd und müßig parliert die kleine Gesellschaft am Meeressaum dahin 

und scheint sich gut zu unterhalten. Auf Freddis Höhe angelangt, halten sie einen Moment lang inne, 

als sie strandaufwärts der ballspielenden Frauen und deren kompletter Nacktheit gewahr werden. Was 

tun? Die junge Dame blickt hinaus aufs offene Meer, als könnte sie dadurch Dinge ungesehen ma-

chen, und ihre männlichen Begleiter tun es ihr gleich und so gehen sie weiter ihres Wegs. Doch wie 

befohlen von hoher Hand, drehen die jungen Männer, just als sie die Nackedeis passieren, ihre Köpfe 

nach rechts und starren gebannt auf die barocken Formen, die da nackt tanzen auf heißem Sand. Nur 

einen kurzen Augenblick lang, bis auch ihnen altvordere Scham befiehlt, die Augen abzuwenden. Aber 

zu spät, zu spät.  

Die Blicke haben ihre Adressaten wohl getroffen und die beiden stämmigen Frauen, die eine blond, die 

andere brünett, drohen schimpfend mit ihren Softball-Schlägern. Gefahr ahnend, beschleunigen die 

Goanesen ihren Schritt, die Augen an den Boden geheftet, als sie eingeholt werden von den Unver-

hüllten und angebrüllt werden (auf Englisch, das an der Beach Verkehrssprache ist). Und schon wird 

der letzte und kleinste der jugendlichen Männer von der Blondine erfasst und dermaßen heftig ge-

schubst, dass er darob rücklings zu Boden fällt.10  

Freddi sieht das Geschehen wie aus einer Theaterloge und wo gerade noch Afrika in seinem Kopf war, 

ist nun Ernüchterung und Empörung über das, was ihm da gerade auf dieser Bühne vorgesetzt wird. 

Schon ist er auf den Beinen und unterwegs runter an den Strand. 

Der junge Mann ist außer sich, wischt sich wütend den Sand aus seiner Kleidung und kann von seinen 

Freunden nur mit Mühe zurück gehalten werden von körperlicher Rache. Die junge Frau steht etwas 

                                                

10
  Als sich Vorkommnisse dieser Art zur alltäglichen Strandroutine auswachsen, wird in den 80ern das Nacktba-

den an den Stränden unter Androhung empfindlicher Bußgelder dauerhaft verboten. 
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abseits und hört, wie ihre Begleiter (in scharfem Konkani und irgendwas mit Hippies) empört auf die 

Nackten einschimpfen. 

Unbeeindruckt davon blafft die Brünette (mit deutschem Akzent) zurück: Verpisst euch, ihr Arsch-

löcher! 

Hey, was istn hier los?, mischt sich Freddi (mit holländischem Akzent) ein, als er angekommen ist am 

Ort des Geschehens. Sein Tonfall konziliant um Deeskalation bemüht. 

Was geht‘n dich das an?, knurrt die Blondine feindselig (mit spanischem Akzent). 

Was mich das angeht? Freddis Tonfall eine Spur gereizter. Ich sitz da hinten und meditier und plötz-

lich geht hier der …. 

Dann musst du halt wo anders meditieren. Wir lassen uns nicht länger von irgendwelchen Spannern 

begaffen, die sich dann zu Hause einen runter holen. Das isses, was hier los ist, faucht die Brünette 

zurück und taxiert mit abschätzigem Blick das Tuch, das Freddi um die Hüften trägt, als gelte eben 

Gesagtes durchaus auch für ihn. Er ist nicht nackt. Ok. Aber etliche andere am Strand sind das auch 

nicht und deshalb muss man sich nicht schämen. Viele tragen auch am Strand von Anjuna Badehosen, 

schon weil sie den klebrigen Sand zwischen den Arschbacken nicht mögen. 

Jetzt hör mal gut zu. Der Strand ist frei und gehört allen, kontert Freddi mit Schärfe im Ton. 

Was bist‘n du eigentlich für ein Arsch? Was mischt‘n du dich da ein, du Wichser?, keift die Blondine. 

Jetzt langt‘s aber, du blöde Sau. Freddi ist zornesrot. Er macht einen Schritt auf die Blondine zu und 

sieht dabei in den Augenwinkeln, wie sich die Ausflügler aus der Stadt vom Acker machen. Es sind zu 

dieser Stunde noch nicht viele Leute an der Beach, aber die heben schon allesamt die Köpfe und 

schauen, was es gibt. Die Brünette tritt in einer schnellen Bewegung aus dem Schatten der Blondine 

und versetzt Freddi einen heftigen Schubser gegen die Brust. Kräftig wie ein Faustschlag. Dass es ihn 

fast von den Socken haut. Aber Freddi bleibt auf den Beinen. Und dann macht er das Unentschuldba-

re. Das Unverzeihliche. Er schubst zurück. Und versinkt dabei mit seinen Händen in einem Berg rosi-

gen Fleisches, das melodiös und nicht zu weich durch seine Hände gleitet und fast scheu zurückweicht 

vor seiner Berührung. Schrill kreischt da die Brünette auf. Nicht allein verletzt durch lüsterne Blicke, 

auch angefasst von fremder Hand, fühlen sich die beiden Nackten entblößt vor aller Welt und lautstark 

mit bösen Konsequenzen drohend, drehen sie dem Feind die wogenden Rücken zu, rund und versöhn-

lich anzusehen und doch schon voll von bitterböser Rachsucht.  

Freddi stapft durch heißen Sand zurück zu seinem Platz am Felsen, gefolgt von verkniffenen Augen-

paaren, deren rachlüsterne Blicke sich bereits zu verwandeln beginnen in pures Gift.  

Es dauert nur kurze Zeit, zwei, drei Tage vielleicht, und das Strandschauspiel ist, dekoriert mit allerlei 

düsterem Beiwerk, flüsternd verbreitet im ganzen Dorf. Freddi findet sich inmitten einer Geschichte, 

die dunkle Blüten treibt, in der fabuliert wird von Hass und Handgreiflichkeit, von Lüsternheit unter 

dunklem Fels, von einer Gefahr aus dem Nichts, der man besser nicht zu nahe kommt, von einem 

Fremden, dem man besser aus dem Wege geht. Schau, da drüben läuft er.  
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Freddi sitzt alleine in Nelsons Bar beim dritten Glas Feni11. Niemand da für eine Partie Carrom12 heute 

Abend. Gestern nicht, vorgestern nicht. Nelson steht hinter seiner Theke und betrachtet den einsamen 

Freddi milde lächelnd, weil er den jungen Kerl ja auch versteht. Er würde nur zu gerne auch selbst 

mal in die Vollen greifen, aber er ist verheiratet und hat einen guten Ruf als Geschäftsmann zu ver-

lieren.  

Es ist eine merkwürdige Atmosphäre, die Freddi die letzten Tage begleitet. Wohin er auch kommt. Bei 

den Frazers haben sie neulich um halb zehn die Schotten dicht gemacht, weil sie saumüde waren und 

ins Bett gehen wollten. Seltsam war das auch gestern bei German Pete, der ihn mit einem eigenarti-

gen Lachen auf seiner Veranda begrüßte und leider gerade gar keine Zeit habe, – du erwischt mich 

echt auf dem falschen Fuß, Mann, – weil er drüben in Chapora eine echt klasse Lady kennengelernt 

habe und eben dahin gerade auf dem Weg sei. Und heute Morgen, als er nach Mapusa zum Stadt-

markt fahren will, findet sich nirgendwo ein Motorrad-Taxi und so muss er an der Haltestelle auf den 

nächstbesten Bus warten. Da kommt zu seiner Freude Francesca auf ihrem Motorrad des Wegs Rich-

tung Mapusa und er ist erleichtert, dass er nun nicht den nervigen Bus nehmen muss, sondern in den 

Genuss einer komfortablen Mitfahrgelegenheit kommt. Sie sieht ihn an der Haltestelle stehen. Sie 

blickt ihn mit leeren Augen an und gondelt grußlos an ihm vorbei, geradeso, als würde sie ihn nicht 

kennen. Das trifft ihn hart. Sehr hart. Francesca und er waren nicht einfach nur Freunde, sie waren 

sich bis vor kurzem noch sehr nahe. Bis heute. Bis eben, als sie ihn trotz freiem Sozius an der Straße 

stehen lässt und er plötzlich erkennt, dass all die Merkwürdigkeiten der letzten Tage keine Zufälle sind 

sondern das Werk eines mächtigen Feindes, dessen Flüsterparolen offenbar noch in den intimsten 

Winkeln dieser kleinen Welt gläubiges Gehör finden. 

In Nelsons Bar, wo um diese Zeit normalerweise kein freier Platz ist und laute Musik aus den Laut-

sprechern tönt, ist es heute still und leer, als wäre das ganze Volk, das ansonsten hier rumhängt, 

irgendwo auf einer dicken Party, von der Freddi als einziger nix weiß. Er bestellt sich noch einen Feni. 

Bin auch echt schon viel zu lange hier, denkt er sich. Und diese nüchterne Erkenntnis tut ihm gut. 

Sehr gut sogar. Höchste Zeit, sich mal wieder auf die Socken zu machen, sich zu bewegen, bevor man 

hier vollends versackt. Nelson hat zwei Gläser eingeschenkt. Eines davon reicht er Freddi und stößt 

mit ihm an. Geht heute alles aufs Haus, Freddi, sagt Nelson (in freundlichem Konkani-Akzent). Es ist 

Nelsons bester Feni. Hausgebrannt aus dem Toddy der Palmen auf seinem Stück Land und vollgeso-

gen mit dem mundigen Aroma Susegads. Es ist Freddis letzter Feni in Nelsons Bar. Und Nelson weiß 

das. 

In der Morgenbläue des nächsten Tages macht er sich auf den Weg. Arkansha, seine Landlady, in 

deren Haus er ein geräumiges Zimmer gemietet hat, umarmt ihn zum Abschied. Sie ist traurig, dass er 

geht, weil sie Freddi für einen netten, jungen Mann hält, der pünktlich die Miete bezahlt, der hilfsbe-

                                                

11
  Feni ist ein aus dem Palmsaft der Kokospalme (Coconut-Feni) gewonnener Schnaps, der aber auch aus dem 

Saft der Cashewfrucht (Cashew-Feni) gebrannt wird. 
12

  Ein dem Pool-Billard verwandtes, südasiatisches Brettspiel in Tischformat, bei dem aber keine Kugeln son-

dern flache Holzscheiben vermittels einer Spielscheibe händisch in eine der vier Ecktaschen gespielt werden 
müssen. 
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reit ist und der, das weiß sie als seine Nachbarin, nicht der Typ ist, der fremde Frauen begrapscht. 

Und doch ist sie froh, dass er geht, weil sie um die Macht des bösen Wortes weiß.  

Seine Reisetasche ist gepackt mit dem Nötigsten. Zwei Hosen, zwei Hemden, Wäsche, die Stiefel und 

die Lederjacke für die kühleren Gegenden, in die er alsbald kommen wird. Was sich sonst noch so 

alles angesammelt hat um ihn herum in den letzten anderthalb Jahren, überlässt er Arkansha, die das 

Zeug gebrauchen oder verkaufen kann. Bettzeug, Matratzen, Tücher und ein paar Regale. Und dazu 

noch einiges an indischem Krimskrams. 

Er nimmt den Weg über den Dschungelberg im Süden Anjunas. Der Anstieg ist lang, aber in der Kühle 

des Morgens gut zu begehen. Oben am Scheitel angekommen, wird man belohnt mit einem gran-

diosen Ausblick über das Dorf, dessen Häuser versteckt sind unter einem Meer von Palmen. Der Ab-

stieg auf der anderen Seite des Bergs führt, daher sein Name, durch dichtes, dschungeliges Gelände, 

durch das sich ein schmaler Pfad hinab schlängelt zur Lagune, an der ein Stück landeinwärts schon 

etliche Hausfrauen warten, um vom Fährmann mit seinem kleinen Boot übergesetzt zu werden nach 

Baga, dem Nachbardorf im Süden, wo Busse nach Calangute und Panjim warten. In Baga gelandet, 

spaziert Freddi hinunter an den Strand, der sich endlos und fast menschenleer hinzieht, bis er ir-

gendwo weit im Süden im Dunst des Horizonts verschwindet. Linkerhand sandige Dünen, rechterhand 

das blaue Meer mit weißen Spitzenkragen auf den sanften Wellen. Er ist auf dem Weg zu ein paar 

alten Freunden aus Amsterdam, die eine gute Fußstunde entfernt in einer geräumigen Villa an eben 

diesem Strand leben. Er passiert hin und wieder ein paar an Land gezogene Fischerboote mit weiten 

Auslegern, wo kräftige Fischer in kurzen Hosen an ihren Netzen hantieren. Ab und zu lugt über den 

Dünenkamm ein Hausdach und gelegentlich kommt ihm ein Fußgänger auf dem Weg nach Norden 

entgegen. Als er Calangute erreicht, wird es etwas geschäftiger. Dort steht am Strand ein mehrstöcki-

ges, graugrünes Gebäude. Ein spartanisch eingerichtetes Hotel für indische Touristen, die sich am 

Meer ein paar schöne Tage machen wollen. Das einzige Hotel weit und breit. Ohne Restaurant, aber 

dafür auf jeder Etage mit einer Küche ausgestattet, in der sich die Gäste ihre Mahlzeiten zubereiten 

können. Vom Dorf kommend, führt eine Straße bis ans Hotel und endet dort in einem geräumigen 

Rondell, um das sich etliche Hütten angesiedelt haben. Ein paar Chai-Shops13 und ein südindisches 

Restaurant, Läden mit Schnickschnack und ein paar Motorrad-Taxis, die auf Kundschaft warten. Freddi 

legt hier eine Rast ein und will erstmal anständig frühstücken. Er setzt sich in den ersten Chai-Shop 

am Rande des Strandes mit Blick aufs Meer und bestellt sich Milchkaffee und einen Banana-Pancake. 

Er hat einen ordentlichen Hunger und haut rein. Und hernach gönnt er sich noch ein gutes Lassi und 

zündet sich dazu eine Zigarette an. Er schließt zufrieden die Augen, aber gleich darauf schon reißt ihn 

grölender Gesang aus seiner Muße. Erschrocken blickt er auf und sieht zu seiner Linken gleich neben 

dem Chai-Shop ein wuchtiges, modernes Gebäude stehen. Ein Restaurant oder eine Riesen-Bar oder 

was auch immer. Es ist gebaut in der Form eines großflächigen Quaders mit drei offenen Seiten, durch 

die Tische und Stühle ins Freie quellen rund um eine riesige Bartheke, an der eine Horde Engländer 

Saufgesänge aus den Lautsprechern nachschmettert. Der Strand ist, so weit das Auge reicht, übersät 

                                                

13
  In der Regel eine einfache Konstruktion aus Bambus und geflochtenen Palmblättern vor einem einfachen 

Häuschen, aus dem Tee und Kaffee, Feni, Lassi, Sodawasser oder einfache Speisen wie Omelette oder Banana-
Pancake angeboten werden. 
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von Liegestühlen, auf denen sich gut genährte, eingeölte Touristen räkeln, bedient von livrierten Kell-

nern, die mit Speis und Trank durch deren Reihen huschen. Hinter ihm herrscht ein Höllenlärm und 

die Luft ist voll giftiger Schwaden. Er dreht sich um und blickt auf ein Verkehrschaos. Hupende Autos, 

schimpfende Motorradfahrer, weil es nicht weitergeht, weil ein Bus vor dem Hotel seine Fahrgäste 

entlässt und schon ein anderer dahinter wartet und die Zufahrt zum Rondell blockiert. Und das grau-

grüne Tourist-Hostel ist verschwunden und stattdessen steht hier jetzt ein Palast in Rot und Gelb mit 

arabesken Verzierungen und kleinen verspielten Balkons. Es heißt nicht mehr Tourist-Hostel sondern 

White Sand Beach-Resort und auf einem der kleinen Balkone mit Blick aufs Meer hält sich ein junges 

Paar verliebt bei den Händen und schwört sich ewige Treue. Freddi ist entgeistert. Was in Dreiteufels-

namen geht hier vor sich? Er schließt die Augen und als er sie wieder vorsichtig öffnet, sieht er noch 

immer das White Sand Beach-Resort. Und klappt die Augen sofort wieder zu. Und hält sie eisern ge-

schlossen, bis er sich an seiner Zigarette die Finger verbrennt. Die Kippe landet im Sand zu seinen Fü-

ßen und der Strand ist wieder leer und jungfräulich und das Tourist-Hostel ist wieder da in simplem 

Grau und Grün. Ein paar Freaks liegen auf Bastmatten am Strand und unten am Meer lässt sich eine 

indische Mama in buntem Sari mit einem Kind auf dem Arm das Wasser um die Knöchel spielen. 

Nach einer zweiten Zigarette macht sich Freddi weiter auf den Weg zu Ruth, Willem, Johann und 

Mareike, die in einer lusitanischen Villa am Rande Candolims leben. Dort will er noch ein, zwei Tage 

bleiben. Ein kleines Abschiedsfest feiern, gut essen und trinken, noch ein paar geschäftliche Dinge 

klären, eine gute Zeit haben und noch ein bisschen Susegad und schöne Grüße von den Vieren mit 

nach Amsterdam nehmen. Er hat noch gut 600 US-Dollars Cash in der Tasche und das reicht komfor-

tabel für seine Reise über Land zurück nach Europa. Bombay, Delhi, Lahore, Peschawar, Kabul. Auf 

Kabul freut er sich besonders. Er wird dort in zwei, drei Wochen ankommen und will dort in jedem Fall 

ein paar Tage bleiben. Mitte April. Frühling in Kabul. Die Schneekappen auf den Bergen ringsum zie-

hen sich langsam zurück. In den Gärten der Freak-Hotels blühen die ersten Blumen. In der Chicken-

Street sitzen Männer in ihren weiten Kurtas zusammen in der Sonne bei einem Glas Tee. Lachende 

Studentinnen in kurzen Röcken sind auf dem Weg zur Uni. Und die Luft so klar, so aromatisch und so 

berauschend wie nirgendwo sonst auf der Welt. Frühling in Kabul. 

Gerhard Lassen 

 

Umgedrehte Readymades VIII 

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. 
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Cpt. Kirk &, Teil 21 

Cpt. Kirk & der Transhumanismus 

Cpt. Kirk ist 100% natürlich – zumindest nach allem was man weiß. Es hat echte biologische Eltern 

und es gibt keine Hinweise auf genetische Eingriffe bei der vorgeburtlichen Entwicklung. Bioimplantate 

oder neurologische Computerschnittstellen werden nie erwähnt. Kirk muss ohne USB 3.2 oder ver-

gleichbare zukünftige Standards auskommen. Das gilt übrigens für die komplette Crew der Enterprise, 

egal ob Originalserie oder das nächste Jahrhundert. Menschliche Sternenflottenmitglieder tragen auch 

in der aus heutiger Sicht ferneren Zukunft keine transhumanistischen Züge. Das ganze Reproduktions-

geschehen auf der Erde erscheint erstaunlich Old-School. Der immer wieder beschworene Wille zur 

Weiterentwicklung, insbesondere in den Staffeln des nächsten Jahrhunderts, bezieht sich zwar sowohl 

auf Technologie als auch auf Kultur und Ethik, macht aber an den Grenzen des menschlichen Körpers 

halt. Sternenflottler – und vielleicht sogar die Menschheit in Star Trek überhaupt – will ihre Fortent-

wicklung als Menschen im klassischen Sinn bestreiten. Die Interaktionsschnittstellen zur Technologie 

sind dieselben wie im (späten) 20. Jahrhundert: Motorik und Akustik. Gerade in der Steuerung und 

Kontrolle technischer Artefakte zeigt sich dabei im Umfeld von Kirk eine geradezu lächerliche Altertüm-

lichkeit. Die konkreten Interfaces – beispielsweise bei der Steuerung der Enterprise – spiegeln eigent-

lich den jeweiligen Stand der Maschinenergonomie zum Entstehungszeitraum der Serien. Für Kirk 

heißt das, dass seine Mannschaft bei der Bedienung ihres Überlichtgeschwindigkeits-Hightech-Raum-

schiffs nach wie vor noch mechanische Knöpferl drücken und an Reglern drehen muss. Mit dem 

Hauptcomputer des Schiffes kann im nächsten Jahrhundert dann immerhin schon gesprochen werden. 

In beiden Fällen bleibt das Interface aber letztlich außerkörperlich und mechanisch (auf Panels rum-

drücken oder Schallwellen erzeugen)14. Das kann der mangelnden Phantasie der Drehbuchautoren 

oder auch schlicht der fehlende visuellen Fanziness einer Computer-Hirn-Schnittstelle (oder genauer 

Raumschiff-Hirn-Schnittstelle) geschuldet sein. Es ist für eine Fernsehserie nun einmal attraktiv, wenn 

Protagonisten sicht- und hörbar handeln. Eine spannende Darstellung der Übermittlung von Hirnsigna-

len des Navigators an die Enterprise ist naturgemäß abstrakter, als ein Offizier, der an einem Hebel 

zieht oder über ein Panel streicht nachdem Kirk akustisch die entsprechende Anweisung auf der 

Brücke gegeben hat.  

Das alleine hat es aber wahrscheinlich nicht ausgemacht. Roddenberrys zutiefst humanistische Anlage 

der Sternenflotte steht dem Auftreten transhumaner Akteure im Weg. Die Faszination von Menschen 

als Krone der Schöpfung sieht dessen Restriktionen als so wesensimmanent, dass eine technologische 

                                                

14
  Man sollte fairerweise erwähnen, dass diese Art von Äußerlichbleiben der technischen Entwicklung eine 

durchaus übliche Perspektive im Genre ist, insbesondere in den Büchern und Filmen, die bis in die 80er-Jahre 
hinein entstanden sind. Eine frühe Ausnahme stellt der einflussreiche Dune-Zyklus von Frank Herbert ab 1965 
dar. Hier bestimmen Genmanipulationen und drogeninduzierte Veränderungen die Strukturen einer weit in der 
Zukunft lebenden Menschheit, die die Entwicklung von künstlicher Intelligenz als Ergebnis einer kriegerischen 
Auseinandersetzung abgebrochen hat.  
Die Vision von Implantaten als Hirn-Computerschnittstelle in den Romanen von William Gibson 1984 war trotz-
dem revolutionär genug um für diese Art von Szenario einen neuen Genre-Namen ‚Cyberpunk’ einzuführen. Mit 
der Matrix-Trilogie ab 1999 erreicht der Ansatz das Herz der Populärkultur und dreht gleichzeitig den Spieß um. 
Die neuen geistigen Welten, die im Rückkopplungsraum von Schnittstelle und Hirn angesiedelt werden, rücken 
ins Zentrum des Erlebens und entziehen sich der Kontrolle des Menschen. Der Transhumane der Matrix ist le-
diglich ein fremdgesteuerter Energielieferant für ‚die Maschinen’. 
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Überwindung dieser Grenzen nur als Sakrileg erscheinen kann. Humanismus in dieser Lesart entsteht 

dann wohl durch selbstgewählte sexuelle Begegnungen von Mann und Frau. Darin – und in einer so-

zialisierenden Erziehung im Sinne der humanistischen Werte – liegt in dieser Vorstellung das höchste 

Gut. Es bleibt unklar, ob diese Vorstellung sich auf die Annahme stützt, dass künstliches Enhancement 

letztlich nur schief gehen kann, weil menschlicher Erfindungsgeist nicht Herr über abschließende 

Nebenfolgenabschätzungen ist15 oder einfach nur metaphysisch fundiert ist16. In jedem Fall sind Kirk 

und seine Crew Menschen, wie wir sie auch heute kennen, zwar schon sehr interkulturell aufgestellt 

(das ist eine der größten Emanzipationsleistungen der Serie), aber nichtsdestotrotz 100% Bio17. Diese 

Entscheidung wird in den Staffeln des nächsten Jahrhunderts dann noch weitaus expliziter fortgeführt 

und zwar in einer Produktionszeit, in der fähigkeitserweiternde Implantate am futurologischen Hori-

zont auftauchen. Transhumanistische Cyborgs – deindividualisiert und gesamtgesellschaftlich vernetzt 

– treten in der Serie in Form der Borg auf und lösen die Klingonen aus der Zeit von Kirk als das Reich 

des Bösen ab. Damit ist endgültig klar: Die fleischlich-körperliche Integration von Technologie, die 

nicht auf biologischem Kohlenstoffgewebe basiert, ist eine Vorgehensweise des Feindes, des absolut 

Anderen der Föderation18. Insofern kann in Kirk auch nichts anderes drinstecken als Kirk. 

 

Alice in Videoland  

Tales from the Loop – Serie (Amazon Prime, 2020) 

Mama arbeitet im Loop, einer nicht näher definierten Forschungseinrichtung unter der Erde, die sich 

wohl vor allem in merkwürdiger Physik versucht und über die Jahre jede Menge Artefakte erzeugt hat, 

die in der ländlichen Gegend um die Forschungseinrichtung dem langsamen Verfall preisgegeben sind. 

In dieser Welt, die neben dem Loop eigentlich nur eine Kleinstadt kennt, die in ihrer räumlichen und 

zeitlichen Verortung trotz zaghafter Remineszenzen an den mittleren Westen der USA kaum fassbar 

wird, bewegen sich die Charaktere wie in einem melancholischen Dämpfungsfeld. Sie nehmen ihre mit 

kleinen Merkwürdigkeiten durchsetzte Welt als selbstverständlich war.  

Für den Zuschauer ist sie aber ‚irgendwie’ retrofuturistisch verschoben. Der Loop hat Bereiche um die 

Anlage herum erzeugt, in denen Naturgesetzlichkeiten anders funktionieren als in der Welt, die wir 

kennen. Es gibt Geräte, die der Schwerkraft trotzen, alte Kugeln, die Persönlichkeitstransformationen 

vornehmen können oder Bäche, die als Zeitbeschleuniger auftreten.  

                                                

15
  Einige Episoden des nächsten Jahrhundert deuten in Richtung dieser Denkfigur. 

16
  Dann wären wir wieder beim Topos des Sakrilegs angelangt, bei einem einfachen ‚das macht man nicht, das 

schändet, was uns gegeben wurde’. 
17

  Die Grenzen sind natürlich fließend, schließlich wird die Körpergrenze auch heute schon nicht konsequent 

eingehalten, wie zum Beispiel im Fall von künstlichen Hüftgelenken oder beim Augenlasern. Picard, der Captain 
im nächsten Jahrhundert, verfügt dann auch über ein künstliches Herz. Im Normalfall geht es hier aber um die 
(Wieder-)Herstellung von Fähigkeiten, über die der gesunde Mensch verfügen würde, nicht darum über die 
Möglichkeiten ‚als Mensch’ hinauszuwachsen. 
18

  Eine Ausnahme bildet in gewisser Weise der Sporenantrieb, der im Star Trek-Spinoff Discovery zum Einsatz 

kommt. In gewisser Weise deshalb, weil er zwar invasiv ist, aber trotzdem irgendwie ‚biologisch’ und keine me-
tallische Hardware beinhaltet. Obwohl die Zugehörigkeit der Serie zum Kanon umstritten ist, tauchen die Res-
sentiments gegen eine derartig transhumane Technik durchaus wieder auf. Das Sakrileg ‚Sporenantrieb’ wird 
letztlich bestraft. Sein Einsatz ist weder gut für den Navigator, noch für die Umwelt. 
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Niemand, der im Umfeld des Loops wohnt, regt sich über schwebende Landmaschinen im abblättern-

der Lackierung auf oder nimmt Notiz von den verlassenen Robotern, die mit verblichener Farbgebung 

im 60er-Jahre-Stil, auf einem erstaunlichen KI-Niveau durch den Wald streunen. Diese im Sinne der 

klassischen Physik nicht oder noch nicht vorstellbaren Phänomene sind dabei eingebettet in eine me-

lancholische, stark verlangsamte 80er-Jahre Ästhetik. Das Flachbildschirmzeitalter hat in dieser Welt 

noch nicht begonnen. Die normale Fortbewegung setzt auf Autos mit Verbrennungsmotor. Das Merk-

würdige bricht ein in eine heruntergefahrene Welt der ländlichen, aber stark intellektualisierten 80er 

Jahre. Die Interieurs sind im skandinavischen Stil gehalten – mit einer leicht depressiven Note – zu-

mindest bei der Wissenschaftlerkaste um deren Leben sich etwa die Hälfte der Episoden dreht. Allen 

Folgen gemeinsam ist die parallelweltliche Dezentrierung des Settings, die vor allem durch die hoch-

gradig selektive Setzung der Verschiebungspunkte ihre Faszination entfaltet. ‚Tales from the Loop’ 

macht nicht den Fehler sich durch die Gadgets die Drehbücher diktieren zu lassen.19 Es sind Geschich-

ten über Sozialverhältnisse und über Menschen, die versuchen ihr Leben und ihre Probleme innerhalb 

dieses Settings zu bewältigen. Die parallelweltliche Anmutung und damit einhergehenden Irritationen 

ist hier vor allem ein Verstärker, der das Hinschauen und Hinhören fördert. Die eigene Beobachterpo-

sition ist jederzeit offensichtlich und unterstützt ein kommentierendes Zusehen. Die aktuelle erste 

Staffel von ‚Tales from the Loop’ wirkt in sich abgeschlossen. Die Folgen präsentieren jeweils für sich 

tragfähige Geschichten, bauen aber durch mehrfach auftauchende Charaktere aufeinander auf. Eine 

Fortsetzung auf demselben Niveau wäre erfreulich. 

 

Aus dem Plattenarchiv 

Afghan Whigs – Gentlemen (1993) 

Wenn die Party vorbei ist, ist es schwer mit Energie und erhobenen Kopf den neuen Tag anzufangen. 

Der unvermeidliche Durchhänger ist eher die natürliche Folge. Wenig Bewegung, wenig sprechen, 

leise Fernsehberieselung und viel Wasser trinken. Die Afghan Whigs finden in dieser Phase der ver-

katerten Schwäche erst zu ihrer Form. Das mag auch daran liegen, dass sie bei der Party gar nicht so 

richtig mit dabei waren. Sie veröffentlichen zwar auf Sub Pop, dem Label des Grunge schlechthin und 

kommen mit der Kommerzialisierung der bekannteren Grunge-Bands auch zu einem großen Label, auf 

dem sie dann eben ‚Gentlemen’ veröffentlichen, aber so richtig im Auge des Sturms haben sie nie 

agiert. 

Vielleicht konnten sie genau darum in der Katerphase des Grunge zu einer Form finden, die sie aus 

dem klassischen Grunge weggeführt hat zu einer neuen und veritablen Form einer leicht angesoulten 

und elegisch-wehmütigen Classic-Rockband. Originell ist das nicht und auch das, was man später 

Alternative nennen wird, scheint nur so ein bisschen durch. Den Protagonisten der Songs geht es oft 

nicht gut. Das Unerfüllte und toxische Versuche, die Limitationen dieser Welt im Individuellen zu über-

winden, spielen eine größere Rolle und stützen den mit Melancholie angereicherten Echokammerraum 

                                                

19
  Der Vollständigkeit halber sollte erwähnt werden, dass die Serie eine Adaption einer bebilderten Erzählung 

des schwedischen Künstlers Simon Stålenhag von 2014 ist. Das sehr visuell geprägte Buch gibt viele der 
ästhetischen Kernelemente der Serie vor.  
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von Gentlemen. Die Platte erscheint in einer Zeit großer Bewegung in der Landschaft für gitarren-

orientierte Popmusik und bleibt stilistisch dabei für sich. Das trägt auch fast dreißig Jahre später noch 

ganz gut. Das mag auch an den kaum veränderten Hörgewohnheiten liegen, aber auch am soliden 

Songwriting und der veritablen Produktion. 


