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Editorial 

Nach grellen Jahren, in denen zumindest zwei der apokalyptischen Reiter durchs Dorf geritten sind, 

fühlen sich die ersten Monate des Jahres eher grau und ‚normal‘ an. Dabei begleiten uns die 

Phänomene, die die Dinge aus den Fugen gedrückt und ins Gleiten gebracht haben, nach wie vor. Es 

gibt weiterhin Menschen, die an Covid erkranken und an der Ostgrenze Europas tobt ein Krieg mit 

unverminderter Brutalität, den man vor 15 Monaten kaum für möglich gehalten hätte. 

Es zeigt sich einmal mehr, dass nicht die Umstände das Gefühl der Ausnahme produzieren, sondern 

Umfang und Geschwindigkeit von ereignishaften Änderungen. Es steht uns also ein Ostern in einem 

neuen, düsteren Normal ins Haus. Die aktuelle Ausgabe bietet so ein bisschen Urlaub von diesem 

neuen Normal und gönnt sich den Luxus, sich mit ganz anderen Dingen und Themen zu beschäftigen. 

Dabei haben erfreulich viele Beiträge Eingang in die Ausgabe gefunden.  

Thomas Glatz setzt einerseits seine bewährten visuellen Rubriken zu den Bilderwitzen und den Ready-

mades fort, erfreut uns andererseits aber mit wertvollen Extrakten aus der Ratgeberliteratur, die er 

trotz unheimlicher Begegnungen im Zug zusammenstellen konnte. Das Sinnieren über durchaus ver-

zwickte Vertreterregelungen im Büroalltag rundet das Lesevergnügen genauso ab, wie die Klärung der 

Frage, ob politische Aktionen den Marktwert von Kunst steigern können. Aus dem Nachlass von Hel-

mut Glatz haben erfreulicherweise zwei Texte Eingang in die Ausgabe gefunden. Ein Tratsch über 

Menschen, die so sehr Schablone werden, das es eigentlich wurscht ist, wer konkret gemeint ist und 

eine Miniatur über einen Roman, der zum Aphorismus wurde. Viel Freude bereitet die Poesie von 

Johannes Witek, der wieder mit Texten in der aktuellen Ausgabe vertreten ist. Wir lernen hier, dass 

Gewalt bitte nur mit guter Energie zur Anwendung gebracht werden sollte und dass nicht jede Form 

von Literatur für die Ewigkeit geschrieben ist. 

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, März 2023 
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Das Metaversum im Kopf 

Mark Zuckerberg hat Schiss. Der Firmenchef von Meta, dem Betreiber von Facebook, fürchtet um den 

Publikumszuspruch seines Hauptprodukts, weil das nach allgemeinem Dafürhalten aktuell schon eher 

die zweite Hälfte seines Lebenszyklus durchläuft und da geht es normalerweise eher abwärts. Bei 

Facebook heißt das aktuell, dass die Nutzer im Schnitt älter werden und Wachstum bei den Nutzerzah-

len fast nur noch aus Schwellenländern kommt. Deswegen will er mit seinem Betrieb schnell ins Meta-

versum bzw. schnell in Eines, das von den Produkten seiner Firma geprägt ist. Ein Gespenst geht all-

gemein um in den Vorstandsetagen der Tec-Unternehmen des Silicon Valley, das Gespenst einer 

neuen Welt, in der das Web 2.0 und alle, die es geprägt haben, so revolutionär und disruptiv wirken 

wie ein Großraumbüro, das noch mir Rohrpost organisiert wird. 

Wann es als Massenphänomen kommt, dieses Metaversum, was es dann genau ist und wer letztlich 

die Gewinner dieser neuen Phase von Netzvirtualität sein werden (wenn es denn welche gibt), ist noch 

weitgehend unklar. Man ist sich jedoch im Großen und Ganzen einig, dass es um ein Mittendrin statt 

nur dabei geht. Das Netz soll zur Basis von interaktiven 3D-Welten werden, in denen ich mich als Ava-

tar zusammen mit anderen bewegen kann und so nicht mehr in der ‚realen Welt‘ von einem Bildschirm 

sitzend zweidimensionale Webseiten ansehe. Wie krass die Mensch-Maschine-Schnittstelle dabei aus-

sieht ist genauso unklar wie die Frage ob und wie ich zwischen den Welten verschiedener Anbieter 

wechseln kann. Auch die möglichen Geschäftsmodelle in diesem neuen -versum sind noch nicht klar 

umrissen. Es herrscht also viel Unruhe wegen der zukünftigen Profitverteilung rund um einen Nebel, 

der immerhin schon einen Namen hat. 

Wenn man den Blick vom Computerbildschirm und den ohnehin bisher wenig verbreiteten Headsets 

abwendet, scheint jedoch die vermutlich unfreiwillige Zurichtung der ästhetisch-emotionalen Haushal-

tung der zukünftigen Nutzer:innen schon längst zu laufen. Oder anders gesagt: Es scheint so, als 

hätte sich die Kulturindustrie schon länger aufgemacht ihre Produkte in einen größeren metaversums-

ähnlichen Rahmen zu stellen, auch wenn die entsprechenden Bildwelten aktuell nur bedingt interaktiv 

sind und auch nur zum kleinen Teil von Grafikkarten erzeugt werden. Seit der Jahrtausendwende ent-

stehen aber zunehmend mehr kulturindustrielle Produktionen, die kein singuläres fiktionales Gebilde 

mehr erschaffen (einen Film mit abgeschlossener Handlung, eine Serie in einem abgeschlossene 

Setting), sondern einzelne Geschichten aus einem größeren über Jahre entwickelten fiktionalen Zu-

sammenhang ausformulieren. Dieser sich mit jedem Film, Buch, Serie oder Computerspiel ausweiten-

de Rahmen ist meist auf irgendeine Art ‚woanders‘: Entweder zeitlich in die Zukunft verschoben, 

räumlich wo ganz anders angesiedelt1 oder gleich in anderen fiktionalen Universen, die üblicherweise 

eine Mischung aus Elementen mitbringen, die aus der Erdgeschichte bekannt sind und solchen, die fik-

tional und neu sind. Im Zweifelsfall kann sich das auch auf die Beugung oder Erweiterung der be-

                                                

1
  ‚Ganz anders‘ ist dann immer auf anderen Himmelskörpern als der Erde, zum Beispiel ‚in einer weit weit ent-

fernten Galaxis‘, wie es im deutschsprachigen Vorspann zu Star Wars heißt. Frage: Sind Galaxien nicht grund-
sätzlich recht weit von ‚uns‘ entfernt? 
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kannten Naturgesetze beziehen (besonders beliebt ist dabei Magie oder die Einführung anderer esote-

rischer Konzepte).2  

Vorläufer dieser neuen, auf idiosynkratische Welten bezogenen Erzählweise waren sicherlich die Fort-

setzungsfilme Hollywoods, die seit den 1980er Jahren zunehmend öfters den Versuch unternahmen 

ein einmal kommerziell erfolgreiches Sujet weiter auszuschlachten – bei gleichzeitiger geistiger Entlas-

tung der Zuschauer. Schließlich waren wesentliche Akteure schon aus Vorgängerfilmen bekannt. Ins-

besondere in den Genres Fantasy und Science Fiction begann ebenfalls ab den 1980er-Jahren – ge-

stützt durch nerdige Fankulturen – auch die mediale Verbreiterung einzelner Film- und Fernsehpro-

duktionen mit ergänzenden Büchern, Spin-Off-Filmen und zunehmend auch Computerspielen (hier ist 

vor allem an Star Wars und Star Trek zu denken). 

Im neuen Jahrtausend wurde neuer und alter Fantasy-Stoff in epischen Reihen für das Kino aufbe-

reitet (gemeint sind Herr der Ringe und Harry Potter) – jeweils von Anfang an als Filmreihen geplant, 

sollte das Publikum an der Kinokasse mitziehen. Die Veröffentlichungen wurden durch (Online-)Com-

puterspiele, Merchandising, Romane und Graphic Novels ergänzt. In den letzten Jahren kam die Aus-

gestaltung von Nebensträngen und neuen Figuren in Film- oder Serienform in den Welten hinzu, die 

die ursprünglichen Romane, Filme oder Serien geschaffen hatten. Die großen popkulturellen Erzäh-

lungen wurden also zunehmend zu kompletten Universen ausgebaut, in die einzelne Geschichten und 

Figuren ‚eingehängt‘ werden.3 Die Welten werden multimedial bespielt und auf verschiedenen Ebenen 

fiktional ausgeleuchtet. 

Zeitgleich kam die Rezeption dieser Welten ins Gleiten. Ursprünglich aus der Nerd-Kultur stammend, 

fanden sich mehr und mehr Menschen, die die fiktionalen Erzählungen und Welten nicht nur als reine 

Unterhaltung rezipierten, sondern als Raum interpretierten, der mit den ‚normalen‘ Mitteln der Welter-

kenntnis zu bearbeiten sei, sei es Geschichte, Soziologie, Politik, Psychologie oder Naturwissenschaft. 

Heute gibt es für alle kommerziell einigermaßen erfolgreichen virtuellen Welten der Popkultur Spezia-

list:innen für Geschichte, Politik und Kultur, die sich unter dem Begriff Fandom versammeln und teil-

weise auch selbst Elemente zu den Welten hinzufügen. Freie Kollaborationen sind das allerdings nicht. 

Die Definitionsmacht über diese Welten haben nach wie vor die jeweiligen Rechteinhaber:innen. Es 

obliegt ihrer Strategie im Bereich der Kundenbindung wie drakonisch sie das durchaus scharfe 

Schwert der Urheberrechtsverletzung einsetzen.  

                                                

2
  Um ein Gefühl dafür zu geben, was für Erzählzusammenhänge hier die Basis der vorgetragenen Thesen bil-

den, anbei eine kurze Zuordnung zu den verschiedenen Typen. Zugehörig zu Typ I (Zukunftsszenarien in ‚unse-
rem‘ Universum) wäre demnach Star Trek, zugehörig zu Typ II (räumliche Dezentrierung) wäre demnach Star 

Wars, das aktuell vom Rechteinhaber Disney weiter entwickelt wird und zugehörig zu Typ III (fiktionales Uni-
versum) wären demnach Herr der Ringe, Harry Potter bzw. die Wizarding World, Game of Thrones und das 
Marvel Cinematic Universe. Es ist unklar ob es ein Zufall ist, dass Typ III eher auf literarischen Vorlagen als 
Startpunkt beruht, während Typ I und Typ II eher als Fernseh- bzw. Filmproduktion begonnen haben. Aufwän-
dig in der Inszenierung sind alle drei Typen. Vermutlich ist es auch den Fortschritten in der Computertechnik zu 
verdanken, dass diese Welten auch im Serienformat heutzutage einigermaßen überzeugend vermittelt werden 
können. 
3
  Ausgerechnet Harry Potter, der Spätzugang im Bereich der großen popkulturellen Erzählungen, hat im Nach-

gang der Erfolge der abgeschlossenen sieben Bände und des filmischen Starts des Spin-Offs ‚Phantastische 
Tierwesen‘ angefangen dem Gesamtkonstrukt den Namen ‚Wizarding World‘ zu geben. Das mag zwar die Erfin-
dung einer fleißigen Marketingbiene gewesen sein, ist aber trotzdem vielsagend und zeigt den Willen hier eine 
Marke bzw. eine Welt in der Breite und Tiefe auszubauen. 
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Wir begegnen hier also einer rahmensetzenden Instanz, die für diese kulturindustriellen Welten setzen 

kann, was wahr ist und was nicht. Dass diese Frage überhaupt auf Seiten der Konsument:innen 

diskutiert wird, ist ein Teil dieser Entwicklung vom Unterhaltungsprodukt zur Erzählung aus einer vir-

tuellen Welt. In der Frühphase dieser Entwicklung war ‚Konsistenz‘ kein Wert an sich. Es ging darum 

anschlussfähige popkulturelle Produkte zu schaffen, die sich auf einen eher lockeren Referenzrahmen 

berufen haben. Erst die Professionalisierung der Rezeption und die Debatte um Inkonsistenzen zwi-

schen verschiedenen Produkten aus einer Welt haben in einigen Fällen zur Festlegung eines Kanons 

geführt, dem durchaus auch vereinzelte Produkte der Rechteinhaber:innen zum Opfer gefallen sind. 

In dieser Figur der rahmensetzenden Rechteinhaber:innen, die zeitgleich von den teilweise produktiv 

und kreativ beteiligten Konsument:innen nichtsdestotrotz entlohnt werden möchten lässt sich unter 

Umständen ein Modell für das heraufdämmernde Metaversum erahnen. Darüber hinaus sind hier Wel-

ten entstanden, in denen sich die enthusiastischeren Teile des Fandoms durchaus länger aufhalten – 

entweder durch den Konsum von Serien, Filmen oder Büchern, dem Spielen von Computerspielen 

oder sogar der aktiven Arbeit am Universum, entweder durch die Produktion von Fan-Fiction oder der 

lexikalischen Wissensarbeit an Wikis. Es gibt also schon heute eine erkleckliche Zahl von Menschen, 

die eine durchaus erwähnenswerte Zeit ihres Tages ‚dort‘ verbringen – in Mittelerde, der Galaxis von 

Star Wars, der Zukunft von Star Trek oder den Magischen Welten von Hogwarts. 

Wir sind es auch in der gesellschaftlichen Breite inzwischen gewohnt, bestimmte Dinge über Welten zu 

wissen, die zwar durchdacht, aber nichtsdestotrotz vollständig virtuell sind. Das ist ein Stück weit eine 

neue Dimension im Umgang mit diesen Produkten der Kulturindustrie. Sie hat Welten erschaffen de-

ren Kenntnis genauso Teil des Wissensbestands westlicher Kulturen geworden ist wie ‚reale‘ Ge-

schichtsschreibung. Vermutlich wäre ein Test zu Vorgängen in der Welt von Harry Potter mit weit 

besseren Ergebnissen versehen als einer zur europäischen Geschichte des 19. Jahrhunderts (je nach 

Generation vielleicht auch des 20. Jahrhunderts). Es sind diese mehr oder minder vollständigen Wel-

ten, die im Rahmen der Popkultur in den letzten 50 Jahren entstanden sind, die als mentaler Transi-

tionsmotor ins Metaversum dienen kann und wahrscheinlich auch werden. Hier findet die Gewöhnung 

an einen Zustand statt, in dem man einen gewissen Teil seiner Zeit ‚woanders‘ verbringt. Es ist dem-

entsprechend eine plausible Prognose, dass all diese Welten Dimensionen des Metaversums werden 

werden. Schließlich bieten sie reichlich Anknüpfungspunkte an die bereits mental betretenen Erlebnis-

welten eines Großteils des Publikums und ganz ehrlich – welcher Harry-Potter-Fan will nicht mal selbst 

durch die Große Halle von Hogwarts hatschen?4 

Unglücklicherweise finden sich unter den großen popkulturellen Erzählungen keine, die sich vorbehalt-

los emanzipatorischen Idealen verschrieben hat. Es gibt keine virtuelle Welt, die einen utopistischen 

Charakter im klassischen linken Sinn hat und einen Umgang miteinander beschreibt, der frei von 

marktlicher Zurichtung, großer Ungleichheit und großen Machtgefällen ist.5 Eine virtuelle Sehnsuchts-

welt, die im politischen Sinn über das Hier und Jetzt hinausweist, fehlt den aktuellen Entwicklungen 

                                                

4
  Kann er oder sie jetzt schon mit der aktuellen Spielegeneration von Warner. Ist halt nur noch nicht Metaver-

sum, sondern noch gut gemachtes Gaming.  
5
  Star Trek stellt da in gewisser Weise eine Ausnahme dar, bleibt aber notwendigerweise auf halben Weg 

stecken, weil die Vermarktbarkeit als kulturindustrielles Produkt gewahrt bleiben muss und musste. 
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völlig, scheint aber auch nicht unbedingt dem Zeitgeist zu entsprechen. Die meisten Kommenta-

tor:innen des Zeitgeschehens sind sich einig, dass die späte Moderne, in der wir aktuell leben, nicht 

unbedingt zu umfassenden oder gar emanzipatorischen Gesellschaftsentwürfen neigt. Mehr Markt und 

mehr individualistische Brutalität war der Lösungsansatz der letzten 30 Jahre, verbunden mit einem 

erkenntnistheoretischen Misstrauen gegenüber umfassenden Denksystemen.  

Zugegebenermaßen: Die Versuche des real existieren Staatssozialismus einen gewünschten Zustand 

zu vermitteln, waren im besten Fall dröge und entfalten im Rückblick nicht selten eine unfreiwillige Ko-

mik. Oberlehrer:innenhaft will keiner, erst recht nicht in einer Gesellschaft, die sich schon eine Weile 

darin übt, das jeweilige Ich als letztgültige Entscheidungsinstanz zu setzen. In einem Konzept von 

Metaversum mit Chancen auf Publikumszuspruch sollte man sich also gern aufhalten, und das, obwohl 

so ein metaversisches Utopia ohne riesige marktwirtschaftlich produzierte Artefaktberge auskommen 

müsste, wenn es glaubwürdig sein will. Dafür fänden sich auch keine Slums und keine Villen in dieser 

Welt. Das Erhabene ist allgemein zugänglich und repräsentiert nicht die Macht Einzelner oder einzel-

ner Familien.  

Leider eignet sich eine solche metaversische Erzählung nur bedingt um Pflaster auf die Beschädi-

gungen zu kleben, die der Alltag im Hier und Jetzt (und vermutlich auch der in zehn Jahren) so 

produziert. Allmachtsphantasien, unbegrenzte Verfügbarkeit von allem6 stünden nämlich nicht auf der 

Agenda dieses ‚anderen‘ Metaversums. Hier liegt vermutlich auch der Schlüssel zum Misserfolg. Es ist 

eben keine Welt, die ‚Ausgleich‘ bietet, sondern eine die den Wunsch nach Veränderung weckt – und 

im Zweifelsfall damit auch eine implizite Anklage bezüglich der eigenen Untätigkeit enthält. Das will 

niemand wirklich als Erlebnis aus neuen Universen mitnehmen. Könnte also sein, dass wir vergeblich 

auf ein Metaversum warten, in dem eine bessere Welt zumindest virtuell einmal durchgedacht wird. 

 

 

Gedichte aus der Zukunft V 

Die Chaostage 

sind abgesagt. 

Der Fachkräftemangel 

ist auch bei den Punkern  

ein weit verbreitetes Phänomen. 

Eine gute Ausbildung 

Ist eben das A und O. 

 

 

 

 

                                                

6
  Die vermutlich in einem marktwirtschaftlich organisierten Metaversum auch ohnehin nicht gegeben sein wird. 

Der Ferrari mag dort billiger sein, aber immer noch eine Stange Geld kosten um ihn virtuell zu fahren. 
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Klimaretten 

 

 

 

‚Steigt mein Kunstwerk eigentlich im Wert, wenn mal ein Klimakleber drangepappt hat?‘ 

‚Nun, so genau kann man das nicht sagen. Leider wurde in Ihrem Fall kein Van Gogh oder Klimt, son-

dern nur ein echter Glatz attackiert, und da …‘ 

Thomas Glatz 

 

Die Burg, das Blut und der Bergbiber 

Früher war alles im gut im Verhältnis der Stadtbewohner zu ‚ihrer‘ Burg. Sie thront gefühlt schon im-

mer hoch über der Stadt auf dem Festungsberg. Seine kühnen Flanken reichen an das alte Stadtzen-

trum heran und bieten allen, die sich hier bewegen, einen festen Orientierungspunkt. Geld für die 

Denkmalpflege und das Herausputzen des Wahrzeichens – kein Thema, war doch das Symbol alter 

herrschaftlicher Größe immer auch ein Anziehungspunkt für Touristen gewesen, auch für solche, die 

nach getaner Besichtigung gerne unten am Fuß des Festungsbergs noch durch die Stadt und ihre Lä-

den schlenderten und den ein oder anderen Euro für Andenken, Mode oder schlicht ein deftiges 

Mittagessen in der Stadt ließen.  

Aber nun ist Sand im Getriebe. Die Liebe zum Gemäuer und der Respekt vor seinen Erbauern hat Ris-

se bekommen und wie so oft in der Gesichte muss man der Wissenschaft die Schuld geben für diese 

eher unerfreuliche Entwicklung. Vom Landesamt für Denkmalschutz in Auftrag gegebene archäologi-
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sche Infrarotluftaufnahmen haben es an den Tag gebracht: Unter den Fundamenten der erhabenen 

Festung konnten Fragmente von Bauten des schon zum Errichtungszeitpunkt der Trutzburg äußerst 

seltenen Bergbibers identifiziert werden.  

Offensichtlich wurde die Anlage – ein an sich erfolgreiches Architekturprojekt aus den Jahren von 

1317 bis 1360 von der Familie von Trachtluchbach – ohne eine umfassende Umweltverträglichkeits-

prüfung errichtet. Ein Skandal, der über Jahrhunderte unentdeckt blieb und erst durch die erwähnten 

Infrarotaufnahmen die Stadthistoriker auf den Plan rief. Die Lokalpresse, meinungsverliebt wie immer, 

formuliert als erste das Offensichtliche und flutet die Kioske mit Schlagzeilen: ‚Wie ist so etwas mög-

lich?‘, ‚Das Versagen der Kontrollsysteme‘, ‚Selbstherrliches Bauen ohne Genehmigung‘, selbst das 

böse Wort ‚Schwarzbau‘ fällt. 

Die Offiziellen, um den Ruf der Stadt und den Tourismus besorgt, beschwichtigen. Einzelheiten seien 

noch nicht bekannt, man werde den damaligen Geschehnissen im Detail nachgehen und bis dahin sol-

le man das Gebäude weiterhin als das nehmen, was es ist – ein huldvolles und sehenswertes Zeugnis 

mittelalterlicher Baukunst. Der Öffentlichkeit – vertreten durch die Lokalpresse – erscheint das zu 

schwurbelig, zu sehr Politiker:innensprech. Eine Debatte auf hohem Erregungsniveau droht sich zu 

verstetigen und zwingt Eugenie Heptner, ihres Zeichens Pressesprecherin des örtlichen Denkmal-

schutzamts, zu detaillierteren Statements. Es sei schon länger bekannt, dass mittelalterliche Stadtver-

waltungen immer wieder durch governanceschwache Perioden gegangen seien. Es gäbe aber keine 

Hinweise auf explizite Korruption in diesen Phasen, aber selbst eine solche läge – sollte sie geschehen 

sein – in gewisser Weise in der Natur der Sache bzw. in der Entwicklungsphase öffentlicher Verwaltun-

gen im Hochmittelalter. Aktuell prüfe die Stadt, ob die Familie von Säckingen, damals noch in leitender 

Funktion in der Stadt am Fuße des Berges und Projektstandortes unter Umständen ihre Weisungsbe-

fugnis ausgenutzt habe, um das Bauvorhaben durch das Aussetzen notwendiger Prüfungen zu be-

schleunigen. Es sei darüber hinaus noch nicht klar, ob unter Umständen eine militärische Notlage 

vorgelegen habe, die im Zweifelsfall eine Aussetzung dieser Prüfungen legitimiert hätte. Es habe 

schließlich immer wieder unsichere Zeiten gegeben, in denen beschleunigte Verfahren zugunsten der 

Sicherheit der Stadt zum Einsatz gekommen wären. Sollten solche Umstände vorgelegen haben (das 

festzustellen wäre eine Aufgabe der Historiker:innen bzw. einer Kommission) wäre eine Betrachtung 

mit anderen Augen doch angebracht. Soweit der durchaus ehrenwerte Versuch von Frau Heptner zu 

vermitteln und die Wogen zu glätten. Zweifellos ein schönes Statement. Genauer hinschauen. Kontex-

tualisieren. Verständnis entwickeln. Hat nur nichts genützt. Fast ungehört zerschellt ihr Beitrag an den 

rauen Wogen der Empörung. 

Der Bund Naturschutz ist sich mit Klimaaktivisten einig, dass Einlassungen wie diese dem Bergbiber 

keinen Deut nutzen und gegen diese Art von Beruhigungspolitik vorzugehen sei. Schnell zeigt sich, 

dass die Tourismussaison in der Stadt gefährdet ist. Junge Menschen ketten sich an die Kassenhäus-

chen vor der Burg, tragen blutbeschmierte Kunstfelle und skandieren ‚kein Forum für die Bibermör-

der‘. Die schweren Herzens anberaumte polizeiliche Räumung schafft es angesichts der hysterischen 

Bilder bis in die Tagesschau und verhilft unserem beschaulichen Städtchen zu bundesweiter unrühm-

licher Berühmtheit. Auch Mechanismen der Konfliktpersonalisierung greifen zunehmend. Der Ton in 
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der Gemeinde gegenüber den Nachfahren der Erbauerdynastie wird rauer seit der lokale Boulevard 

Bilder aus der Oper in der Landeshauptstadt veröffentlicht hat, die die Familie in ihrer Loge zeigen. 

Titel: ‚Die Profiteure des Biberbluts und ihr Luxusleben.‘ Da nützt die simple Tatsache nichts, dass der 

Stein des Anstoßes, die ehemals beliebte, auf Biberblut erbaute Burg schon seit Jahrzehnten im Besitz 

der öffentlichen Hand ist und man ohnehin nur schwer nachvollziehen kann, woher das Geld alter Fa-

milien, das Opernbesuche ermöglicht, jetzt nun genau stammt. Die Atmosphäre ist auf jeden Fall 

nachhaltig vergiftet, die Stimmung schlecht.  

Dass die gekränkte Familie von Trachtluchbach ihre diversen lokal engagierten Stiftungen zum nächst-

möglichen Zeitpunkt aufkündigt, hilft da auch nicht. Man wolle sich nicht in einem Gemeinwesen en-

gagieren, dass derart schlecht über die eigenen Vorfahren und deren Regentschaft denke und urteile, 

heißt es dazu in einem Statement aus dem Familienoffice. Gleichzeitig wurde der Wachschutz des An-

wesens verstärkt. Eine Reaktion auf vereinzelte Eier, die, in überreifem Zustand, die Grundstücksgren-

ze der von Trachtluchbachs passiert hatten. 

Franz kann mit solcherlei verhärteten Fronten wenig anfangen. Er liebt seine Stadt und auch seine 

Burg, die, seit er denken kann, beruhigend und schützend über der Stadt thront. Sie ist nicht nur 

Orientierungspunkt von jedem größeren Platz des Ortes aus, sondern auch ein Symbol, das Franz sein 

Leben lang das Gefühl vermittelt hat, dass es im Zweifel schon nicht so krass kommen wird mit der 

Veränderung. Es gibt eben auch Dinge, die so bleiben, wie sie vor über 600 Jahren geschaffen wurden 

– zumindest in erster Annäherung. Und so ein Ding war sie, die Burg. 

Der zunehmend giftiger werdende Streit um das Gemäuer und den toten Bergbiber zehrt ihm an den 

Nerven. Es weiß sich damit in guter Gesellschaft. Nach einem halben Jahr und mit einem neuen Som-

mer mit Tourist:innen vor der Tür möchte ein Großteil der Bewohner:innen der Stadt, dass Ruhe ein-

kehrt, egal wie her die erste Empörung auch gewesen war. Die Tourist:in an sich kommt nun einmal 

tendenziell nicht, wenn die Burg zu ist oder man auf dem Weg dahin mit Biberkunstblut besudelt wird.  

Nun neigt Franz nicht zur Melancholie. Es muss die Dinge anpacken, vorwärtsbringen. Eine 

Eigenschaft, die ihm als gelernten Tiefbauer schon immer entgegen kam. Zwischen schweren Korrup-

tionsvorwürfen und strikter Entschädigungsverweigerung scheint ihm nur ein Weg zu liegen: mach es 

rückgängig! Genau diese Vision treibt Franz aus seinem schönen Haus in der Vorstadt ins Rathaus um 

seinen befriedenden Vorschlag vorzubringen. Gebt dem Biber sein Loch zurück! Eine artgerechte 

Untertunnelung des Wahrzeichens auf dem Berg, an den Kerkern vorbei, danach Wiederansiedlung 

der putzigen, wenn auch etwas gehölzschädlichen Tiere. Ein gewagter Vorstoß auf dem verminten Ge-

lände von Baurecht und Artenschutz. Da ist es natürlich hilfreich, dass Franz den zuständigen Referen-

ten aus dem Schützenverein kennt. Mehr als einmal haben sie sich gemeinsam mit ihrer Mittel-

mäßigkeit im Schießsport abgefunden und schlechte Turnierergebnisse in größeren Mengen lokalen 

Biers ertränkt. Mit seiner Hilfe findet sein Vorschlag Gehör beim Bürgermeister, denn der und sein 

Stadtrat wittern Befriedungspotential in einer verfahrenen Situation, aus der kaum noch politisches 

Kapital zu schlagen ist. Es dauert nicht lang bis Franz mit seinen Mannen an einem verheißungsvollen 

Frühlingstag anrücken darf, hat er doch einen Sonderpreis gemacht, der ihn moralisch berechtigt, sich 

als Retter der Situation zu fühlen, den mehr als monetäre Motive treiben. Der Bergbiber und der 
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Frieden, weniger soll es nicht werden. Sie kommen gut vorwärts und der Sommer ist noch nicht 

angebrochen, als der Tunnel kurz vor der Fertigstellung steht.  

Die relative Ruhe in der Stadt nach Baubeginn der vermeintlichen Lösung hat auch dem Tourismus 

gut getan. Die Besichtigungstouren durch die Burg sind wieder gut besucht und so dauert es nicht 

lange bis sie auffallen, die Risse. Risse in der unersetzlichen Bodenvertäfelung des Audienzsaales. Die 

Experten sind sich schnell einig: sie sind neu und auf das Bemühen von Franz zurückzuführen, dem 

Bergbiber seine Heimat zurückzugeben. Die Berechnungen zur Statik waren zu optimistisch, der Scha-

den ist angerichtet, die Hoffnung auf den Eintrag als Weltkulturerbe dahin.  

Die Stimmung kippt, Kritik flammt wieder auf – nur diesmal mit unserem wohlmeinenden Tiefbauer im 

Zentrum. Die eilends eingestellten Bauarbeiten selbst sind jetzt der Skandal. Von Schnellschuss ist die 

Rede, von Machbarkeitswahn und der Unmöglichkeit eine jahrhundertealte Sünde an der Natur zu 

korrigieren. Mit den Rissen im Saal tauchen auch eine Vielzahl von Besserwisser:innen in den Kom-

mentarspalten der Lokalpresse und des Internets auf. Franz und seine kleine Firma, die er immer so 

sozialverträglich wie nur irgend möglich zu führen versucht hatte – angefeindet und dem Ruin nahe. 

Nicht nur der Bergbiber – auch die unter zweifelhaften Umständen errichtete Burg unwiederbringlich 

beschädigt. Der Bürgermeister unter Druck weil die Machbarkeitsstudie zu Franzens Vorhaben nicht 

aufzufinden ist – vermutlich weil sie nicht existiert. Das gewählte Stadtoberhaupt überlebt diese Krise 

des Wahrzeichens politisch nicht. Nach einer hartnäckigen Kampagne von Umweltschutzverbänden, 

der Opposition und der Presse wirft er enerviert hin, nicht ohne in seiner Rücktrittserklärung seiner-

seits darauf zu verweisen, dass auch er Opfer sei, getäuscht von einem ehrgeizigen und ruhmsüchti-

gen, aber wenig kompetenten Bauunternehmer. 

Franz, seitdem ökonomisch und sozial am Ende, entschließt sich seine geliebte Geburtsstadt zu ver-

lassen um woanders unbelastet seinem Lebensunterhalt nachgehen zu können. Der Abschied von 

seinen fortan arbeitslosen Arbeitern fällt ihm schwer. Ihnen fehlt nicht nur Arbeit, sie haben auch 

persönlich unter den Folgen des Desasters zu leiden. In der Kneipe, im Kegelverein, beim Einkaufen – 

nichts als Häme und Beschimpfungen. Franz ausgeprägtes Verantwortungsgefühl lässt ihn angesichts 

dieser Folgen für die ehemaligen Angestellten als einen beschädigten Mann zurück, der in einen Um-

zugswagen steigt um in einer Stadt Heimat zu finden, die weder Bergbiber, noch Burgen kennt.  

Nachtrag: Wo Emotionen dominieren, bleiben Detail und Fakten oft auf der Strecke. Heute weiß man, 

dass es Bergbiber gar nicht gibt oder präziser gesprochen: Die Spezies, die umgangssprachlich als 

Bergbiber bezeichnet wird, ist keine Biberart. Es handelt sich dabei um das eigentlich in Nordamerika 

ansässige Stummelschwanzhörnchen. Sie legen auch Gangsysteme an, schauen aber ganz anders aus 

als Biber. Kleiner sind sie auch. Dieses – zugegebenermaßen etwas besserwisserische – Detail konnte 

sich in unserer kleinen Stadt aber nicht mehr durchsetzen. Wer davon erfuhr behielt es für sich. Das 

Risiko, durch das Gift der alten Auseinandersetzung gezogen zu werden erschien zu groß. Deswegen 

finden sich Darstellungen der Begebenheit noch immer in alter Diktion auf Webseiten und in Reise-

führern: die Geschichte von der Burg, dem Biber und dem beschädigten Audienzsaal. 
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Bilderwitze 

 

 

Thomas Glatz 

 

Gregor und sein Roman  

Einst schrieb Gregor einen Roman. Sein Fehler war nur, dass er ihn Rhododendron, dem Großen, vor-

legte. Der sagte, man könne eine ganz ordentliche Kurzgeschichte daraus machen. Sie dürfe aber 

nicht mehr als zehn Seiten respektive tausend Wörter umfassen. Da betrachtete Gregor die Tastatur 

seines Computers und betätigte eine Taste, auf der ‚Entf.‘ stand.  

Die zehn Seiten sind nicht schlecht, sagte Rhododendron, der Große. Man könne den Sinn des Ganzen 

allerdings auch in einer Seite ausdrücken. Der PC rauchte ein wenig, als Gregor seine Geschichte zu-

sammenschmolz. Na ja, sagte Rhododendron, der Große. Tiefsinnig und weise, das Ganze! Eines 

Aphorismus´ wert. Gregor stellte den Aphorismus ins Internet, und eine interessierte Lesergemeinde 

labte sich daran.  

Helmut Glatz 
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Taking Pictures of You 

Man muss zurückhaltend sein beim Einschichten. Jeder Karton verträgt nur eine limitierte Anzahl an 

Alben und muss dann mit Dingen aufgefüllt werden, die weniger auftragen – so rein gewichtsmäßig. 

Kleidung ist hier immer eine gute Wahl. Auf diese Weise entstehen im Lauf des Vormittags gut ein 

Dutzend Umzugskisten, auf denen mit schwarzem Marker unter anderem ‚Fotos‘ oder ‚Familienalben‘ 

steht – hängt ein bisschen davon ab, ob Helmut oder Uta die Kiste gepackt hat. Der Anlass für das 

Packen ist eher traurig. Auch wenn es sich nach Umzug anhört, nach Aufbruch an einen neuen Ort, ist 

es eher ein Auszug. Der verbliebene Teil der Elterngeneration von Uta, Erich, kann sich nicht mehr zu 

Hause organisieren und siedelt in ein Pflegeheim über. Da ist wenig Platz im Zimmer, erst recht nicht 

für die Unmengen an Büchern und Fotos, die ein interessiertes Leben so angesammelt hat. Erich hat 

viel fotografiert, vor allem in den Urlauben und auf den Familienausflügen hat er die Muße gefunden 

analoge Zeugnisse seiner Familie, der Umgebung und der Menschen abzulegen, denen sie begegnet 

sind. Uta muss den Umgang mit diesem Teil der persönlichen Habseligkeiten ihrer Eltern auf einen 

späteren Zeitpunkt verschieben. Zu viele Themen sind mit dem Umzug verbunden und zu persönlich 

ist gerade diese Sammlung an Aufnahmen aus 60 Jahren elterlicher und eigener Biografie. Sie möchte 

auch nicht daran erinnert werden, dass Helmut, ihr Mann, auf erstaunlich wenig Fotos zu sehen ist. 

Wenn abgebildet, scheint er merkwürdig an den Rand gedrängt, immer so aufgenommen, als würde 

er keine Verbindung mit den anderen Menschen auf den Bildern haben. Jetzt verwendet er seine Zeit 

um den Hausstand der Menschen zu sortieren, die ihn nie so richtig im Leben ihrer Tochter haben 

wollten. Das macht er aber ohnehin eher für Uta, weniger für Erich, dem seine Abneigung gegen den 

Schwiegersohn durch Bedürftigkeit und Demenz ein Stück weit abhandengekommen ist.  

Erich ist einer von vielen aus seiner Generation, die in den letzten Jahren den Weg aus den eigenen 

vier Wänden meist erzwungenermaßen angetreten sind. Sie sind die erste Alterskohorte, die in größe-

rem Umfang Bilder von privaten Erlebniswelten erzeugt hat. Spätestens in den 1960er-Jahren waren 

Kleinbildkameras verfügbar, die für den Mittelstand finanzierbar waren und ‚das Foto‘ aus den Studios 

und den besonderen Anlässen in den Alltag holte.  

Das digitale Bild spielt in dieser Zeit freilich noch keine Rolle, aber sogenannte Kleinbildkameras für 

den Massenmarkt macht das analoge, auf klassischem Filmmaterial aufgenommene Foto zum Teil der 

Alltagswelt des bundesdeutschen Mittelstands.7 Viele werden zu Fotograf:innen ihres Lebens. Das Bild 

ist in dieser Phase der Fotographie aber noch nicht für fast nichts zu haben. Filme und die Entwicklung 

bzw. Herstellung von Abzügen kosten und zwingen zur Selektion. Auch deswegen finden sich bei vie-

len vor allem Abbildungen der vermeintlichen jeweiligen biografischen Höhepunkte wie Urlaube, Feiern 

und Feste, die ersten Jahre der Kinder, Wochenendausflüge und Unternehmungen im Bekanntenkreis. 

Fotografieren war, vor allem in den Zeiten bevor sogenannte Spiegelreflexkameras bezahlbar wurden, 

auch ein Stück weit eine Black Box. Zum Zeitpunkt der Aufnahmen war keine Qualitätskontrolle mög-

lich. Erst nach der Entwicklung und der Erstellung von Abzügen im Fotoladen oder Drogeriemarkt ließ 

                                                

7
  Die weiteren Betrachtungen verdanken viele Thesen folgendem Text bzw. Teilen Ansichten mit den dort ge-

äußerten: Andreas Schelske – Das digitale Bildvergessen, Fernanwesende Bildkommunikation in Echtzeit, 2005, 
veröffentlicht auf http://www.4communication.de/html/DigitalesBildvergessen.htm. 
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sich feststellen ob die Bilder ‚etwas geworden waren‘. Trotzdem war das selbst produzierte Bild für 

wiete Teile der Bevölkerung eine bezahlbare Freizeitbeschäftigung geworden und ermöglichte eine – 

je nach Neigung – veritable Bildproduktion. Mit diesen technischen Entwicklungen konnte privates Le-

ben in einem Umfang wie nie zuvor bebildert werden. Die wenigen gestellten Familienbilder vom Be-

ginn des 20. Jahrhunderts, aufgenommen von Profis im kontrollierten Raum des Fotostudios, wurden 

abgelöst von den vielen selbst erstellten Bildern in verschiedensten Lebenssituationen.  

Nach wie vor nahm aber der Akt der Aufnahme Einfluss auf die Situation, die er eigentlich so authen-

tisch wie möglich abzubilden gedachte. Sobald Menschen im Spiel bzw. Bild waren, reagierten sie auf 

die Anwesenheit der Kamera, entweder von sich aus im Bewusstsein jetzt bildnerisch dokumentiert zu 

werden oder auf Aufforderung eines Fotografen, der auf eine spezifische Bildkomposition aus war, halt 

das übliche ‚etwas zusammenrücken bitte und jetzt lächeln‘. Auch die Motivauswahl in viel fotogra-

fierten Phasen wie dem Urlaub war Teil der Inszenierung und blendete vor allem das aus, was für 

einen selbst oder Dritte nicht Teil der Erinnerung werden sollte. Sicherlich auch ein Effekt der Reprä-

sentationsfunktion, die mit dieser Phase der Bildproduktion einherging. Einen schönen Urlaub ver-

bracht zu haben ist eben auch Teil der eigenen Erfolgsgeschichte. Die Müllkippe neben dem Hotel wird 

sich dann nur schwerlich auf den Fotos finden. Sie wäre ein Beleg dafür, dass die Pauschalreise 

schlecht gewählt und man als Konsument nicht erfolgreich war. Die Scham darüber lädt zur persön-

lichen Geschichtsklitterung ein.8 

Obwohl wie schon erwähnt nicht umsonst oder fast umsonst zu haben, führte schon diese Phase der 

technischen Entwicklung je nach persönlicher Neigung zu einer Explosion der Bilder. Die schiere Zahl 

und ihre Materialität lieferten die Herausforderungen in Sachen Indexierung und Archivierung gleich 

mit. Ein breites Portfolio an Produkten (Fotoalben, Steckbücher, Fotoecken, Fotoboxen) für den 

Hobbyfotografen bzw. die Hobbyfotografin gestaltete eine wuchtige Topologie von Artefakten des pri-

vaten Fotografierens. Es wurde fleißig zusammengestellt, geklebt, hergezeigt und natürlich auch ein-

gelagert – in Wohnzimmerschränken, Dachböden und Kellern – je nach Fleiß und Neigung beim Auf-

bereiten der Bildbestände.  

An biografischen Scheidepunkten wie dem, mit dem Uta, Helmut und Erich gerade konfrontiert sind, 

tritt dieser bildnerische Umgang einer Generation mit ihrem Leben besonders schmerzhaft ins Be-

wusstsein. In den meisten Fällen sind sie nur schwerlich zu übersehen oder zu ignorieren, die schwe-

ren Alben oder überbordenden Schachteln mit fotografischen Abzügen eines Lebens. In ihrer ver-

meintlichen Privatheit verweisen sie oft auf gemeinsame Erinnerungsbestände und heben sich von den 

Alltagsgegenständen ab, die in einer Gesellschaft der Massenproduktion leicht ersetzbar erscheinen. 

                                                

8
  Außer es gelang das Erstreiten von Schadensersatz. Dann konnte man mit Beweisfotos der Mängel eine ande-

re Erfolgsgeschichte im heimischen Bekanntenkreis verbreiten, nämlich die, sich nichts gefallen zu lassen und 
‚zu seinem Recht‘ gekommen zu sein. Das die fortgesetzte Streiterei und die Fokussierung auf die Mängel im 
Nachhinein nur wenig mit Urlaub und Erholung zu tun haben, ist eine andere Geschichte. Dabei scheint das Mo-
tiv die Welt im Bild schöner zu machen eine Haltung zu sein, die in der Nachkriegsgeneration über das Thema 
Urlaub hinausreicht. Ich erinnere mich zumindest an wüste Beschimpfungen eines älteren Mannes im Westend 
als ich (Digital-)Bilder von einem vollgemüllten Leerstandshaus gemacht habe (und eines davon es auf das Ti-
telbild der Friktionenausgabe 44/2018 geschafft hat). Er hat sich ziemlich ausführlich darüber echauffiert, wie 
man nur so einen Dreck und Schandfleck abbilden kann, man solle seine Zeit mit der Dokumentation des Schö-
nen verbringen. In seinen Augen hätte ich wohl besser die Staatskanzlei im Glanz der bayerischen Sonne foto-
grafiert. 
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Die schiere Menge ruft dabei oft zum ‚Aussortieren‘ auf und aktiviert dabei nebenbei an einer Gelenk-

stelle der eigenen Biografie erneut die Frage was relevant und erinnernswert ist an einem Leben – 

eine Frage, die sich nicht nur schmerzhaft für Angehörige und Freunde eines Einzelnen stellt, sondern 

auf einer abgeklärteren Ebene auch auf Ebene der Gemeinschaft bzw. Gesellschaft. Wieviel und wel-

cher Privatfotobestand wird in der Zukunft benötigt werden um eine erkenntnisreiche Sozial- oder 

Lokalgeschichte schreiben zu können? Was sagen diese Fotos aus und wie viele ähnlich lautende 

Aussagen brauchen wir zur Selbstversicherung bezüglich unserer Vergangenheit und Gegenwart? 

Die Digitalisierung der Fotografie hat die Demokratisierungseffekte bei der Erstellung von Bildmaterial 

weiter eskaliert. Die Kosten pro Bild sind nahe an die 0-Grenze gesunken, wenn man nicht auf mate-

rielle Abzüge besteht. Mit der fast gesellschaftsweiten Verbreitung von Smartphones ist der Fotoappa-

rat eine Funktion des Gerätes geworden, das die meisten Erwachsenen in den Industrieländern 

während ihrer Wachzeit ständig bei sich tragen. Der Weg zum Foto ist kürzer denn je – finanziell und 

logistisch. Die neuen Möglichkeiten haben den Umfang der privaten Fotoproduktion noch einmal deut-

lich ausgeweitet. Die umfangreiche Nutzung sozialer Medien im Web 2.0 hat dabei Charakter und Ver-

wendung dieser unüberschaubaren Bildproduktion vor allem bei der Generation nach Uta und Helmut 

deutlich verändert. Das analoge Foto diente vor allem der Erinnerungs- und Repräsentationsarbeit im 

direkten Familien- und Bekanntenkreis – auch wenn sie im Detail zumindest arrangiert waren, ver-

wiesen sie im Normalfall auf ein dahinter stehendes soziales Ereignis oder Erlebnis.  

Das elektronische Handyfoto oder Kurzvideo wird dagegen oft direkt zur Weiterverarbeitung und Pub-

likation in den sozialen Medien verwendet und ist dementsprechend im Normalfall auch arrangiert 

(und ggf. nachbearbeitet). Es ist jedoch nicht Teil einer Praxis des Erinnerns und der Repräsentation 

von Leben im sozialen Nahbereich, sondern vielmehr direkte Kommunikation fast ohne zeitlichen Ver-

satz mit einem tendenziell anonymen Publikum. Die Bilder verweisen auch nicht unbedingt auf eine 

soziale Praxis jenseits dieser Bildproduktion, sondern berichten über ein Leben, das im Extremfall vor 

allem auf diese Bildproduktion ausgerichtet ist.  

Die persönliche Kuratierungsleistung dieses tendenziell verstetigten Stroms von Aufnahmen verschiebt 

sich dabei von der Trennung zwischen selektiertem Fotoalbum und Restebox hin zu Verwendung im 

Social Media-Kontext oder Verbleib in den lokalen Bildspeichern (wie auch immer die organisiert sind). 

Mit der veränderten Verwendung der Bilder verblasst gleichzeitig die Frage nach der Authentizität. Ob-

wohl die Zuerkennung einer solchen schon beim analogen Familienfoto aufgrund der bereits diskutier-

ten Effekte durchaus brüchig war, wurde ein gewisser Verweisungszusammenhang doch zuerkannt. 

Das spätmoderne Handyfoto zielt auf einen kommunikativen Effekt, der gar nicht mehr an die Frage 

geknüpft ist, in welchem Maß das Bild noch eine wie auch immer definierte Offlinerealität abbildet. 

Das Bild ist Mittel der Inszenierung eines Jetzt einer bestimmten Person und alle am Spiel Beteiligten 

bringen dieses Wissen als Rezeptionsvoraussetzung mit. Absurderweise geht diese Aufgabe von 

Authentizitätsansprüchen mit einer relativ weitreichenden Individualisierung des Materials und der 

Perspektive einher. Das analoge Foto drehte sich nicht selten um soziale Ereignisse wie Feiern, die 

zwar im Normalfall auch eine Person oder ein Paar im Mittelpunkt hatte, aber für alle Beteiligten als 

Erinnerungsfundus interessant war. Auch in den digitalen öffentlichen Bildwelten spielt das soziale Er-
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eignis als Motiv noch eine gewisse Rolle, liefert aber weit mehr als zu analogen Zeiten eher den Hin-

tergrund für die Bildung des individuellen Bezugs. Es ist im Normalfall vor allem Event, an dem die 

Bildproduzent:in teilgenommen hat, und das vor allem den eigenen Lebensvollzug aufwerten soll. Es 

geht weit mehr um ein ‚ich war dabei‘ als um ein ‚da habe ich mich mit Menschen ausgetauscht, die 

mir wichtig sind‘ (was nebenbei bemerkt auch visuell echt nicht viel hergibt, denn das, auf das es in 

diesen Momenten ankommt ist eben gerade nicht visuell). Trotzdem erzählt natürlich auch das spät-

moderne Bild in den sozialen Medien eine Geschichte, nur eben nicht die wie es angeblich damals ge-

wesen ist, sondern die, wie die Bildproduzent:in zum Zeitpunkt der Aufnahme gesehen werden wollte 

(oder im Fall der Professionalisierung vielleicht auch was vermarktet werden sollte). 

Die weiter eskalierte Menge und die Verschiebung in der Nutzung stellt die Frage nach dem Umgang 

mit diesem Bildmaterial auf der Zeitschiene, sprich mittelfristige Archivierung, noch einmal neu, ist 

doch schon die Generation Familienfoto hier partiell gescheitert, wie die Kisten unsortierter Fotos in 

fast jedem Haushalt der Nachkriegsgeneration zeigen. Die Generation Smartphone hat es hier leichter 

und schwerer zugleich. Mit einer ungleich größeren Anzahl an Aufnahmen konfrontiert, müssen die 

Bildproduzent:innen erst einmal etwas tun um überhaupt Kontrolle über das Bild- und Videomaterial 

zu erlangen. Archivierungen erfolgen per Default in einer herstellernahen Cloud und werden meist 

dann in Form von Datensicherungen bemüht, wenn es um einen Gerätewechsel geht. Der Teil des 

Bildmaterials, das auf Social Media-Plattformen gelandet ist, entzieht sich meist vollständig der Kon-

trolle derjenigen, die die Inhalte ursprünglich einmal eingestellt haben.  

Der Bruch, der die Frage ‚was tun mit den Bildern‘ aufwirft kommt hingegen öfter und zu anderen 

Zeitpunkten als bei den analogen Pendants. Hier geht es nicht um Umzüge und Änderung der Lebens-

verhältnisse, sondern im Normalfall um die Ablösung einer Gerätegeneration. Der aktuell zu beob-

achtende Übergangspunkt, der bei der Nachkriegsgeneration zum Tragen kommt, wird die Generation 

Smartphone nicht in derselben Weise betreffen. Das Bildarchiv dieser Generation wird über keine Kör-

perlichkeit mehr verfügen und die Notwendigkeit die Kontrolle über die Bestände abzugeben, hat 

nichts mit den Wohnverhältnissen zu tun, sondern schlicht mit der Frage, ob die kognitiven Fähigkei-

ten noch vorhanden sind, die eigenen (Cloud-)Archive zu managen. Die Übergabe dieser Zugänge 

muss nicht zwangsläufig mit der Aufgabe des eigenen Wohnraums zusammenfallen. Wenn nur die 

körperlichen Fähigkeiten nachlassen, aber (noch) nicht die kognitiven, können die beiden Momente 

auseinanderfallen. So oder so muss sich die Erbengeneration in dieser Zukunft mit der Frage der 

Selektion oder Langzeitarchivierung nur dann auseinandersetzen, wenn Lust oder Möglichkeiten feh-

len, die wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt übersichtlichen Kosten für den Cloudspeicher zu über-

nehmen. Früher oder später wird aber auch dieses Vorgehen zu einer recht banalen Feststellung 

führen: Wenn die Menge nur groß genug ist, ist alles aufheben mehr oder minder gleichbedeutend mit 

alles wegwerfen. Es gibt keine Bedeutung, keine Gewichtung, keine Erzählung mehr, die den Pixeln 

eine Dimension jenseits der Ästhetik zu geben vermögen. 
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Weizenblond, Sommersprossen… 

Weizenblond, Sommersprossen, schmale Lippen, große grüne Augen. Typ Geschäftsmann. Der ältere 

mit dem Schifferbart ihm gegenüber ist vermutlich sein Chef. Der sieht auch nach Geschäftsmann aus. 

Blick nach Draußen. Ein graumelierter Streifen am Himmel. Durch fahle, goldene Felder fährt 

der Wind. Auf einer Stromleitung sitzt ein einsamer Vogel, der heute die Stromleitung einmal ganz für 

sich hat und einem kerzengeraden, korsettierten Fluss nachblickt, der nach ein paar Kilometern eine 

Kurve macht und in einem Waldstück verschwindet. Davor Logistikhallen, die aussehen wie Notizklöt-

ze, die ein Architektenteam mit einem 3-D-Drucker gedruckt und dann großgewuppt hat. Die Wolken 

sehen aus, als seien sie eine Arbeit eines ein niederländischen Malers, eines Antwerpeners aus dem 

17. Jahrhundert, der hier in Sachsen-Anhalt aus einer Zeitmaschine gestiegen ist und seine Auffas-

sung von Himmel einfach, frech wie ein Street-Art-Künstler, auf den Himmel gepinselt hat. Das wirkt 

schön und erhaben, so ein dramatisches Wolkengefumsel mit dem Licht von hinten über der flachen 

monoton-einförmigen Landschaft. Das bringt die notizklotzartigen Logistikhallen, die Windräder und 

die besprühten Autobahnüberführungen schön zur Geltung. 

Ach nö. Jetzt geht das los. Dabei hatte ich doch extra einen Platz im Schweigeabteil reserviert. Der 

weizenblonde, sommersprossige Geschäftsmann zückt sein Telefon und legt auch schon los: 

‚Ich bin in wenigen Stunden auf dem anderen Termin und habe die Möglichkeit, mich mit dem Thema 

in Verbindung zu setzen und ihre Frage zu beantworten. Ich bin auch schon wieder in der Nähe von 

Berlin und bin in der Gegend, um die Ecke zu erkunden und zu besuchen und wollte fragen, ob ich mit 

dem Zug fahren kann oder nicht. Um ihre Kunden und ihre Kunden und ihre Kunden und ihre Kunden 

zu kontaktieren oder zu fragen, ob sie einen Termin für die nächste Woche benötigen, um ihre Kun-

den zu informieren und zu beraten oder um Zocken zu kommen und zu beraten und zu diskutieren, 

wie es weiter geht mit den Kosten für die zusätzliche Information und einen guten Service in der Regi-

on und dem Preis für Ihre Anfrage.‘ Der Weizenblonde legt auf, und zupft geduldig an seiner zucken-

den Unterlippe. 

Auch der andere Geschäftsmann spricht in sein Smartphone: ‚Ja. Fischer hier. Ich bin noch nicht ganz 

fertig mit der Arbeit und werde dann noch mal mit dem Zug fahren, um den Termin zu besprechen 

und die Kosten für den Transport von der Strecke in der nächsten Woche mit einem anderen Termin 

besprechen.‘ 

Ah! denke ich, die müssen Zugfahren, um ihr Termine zu besprechen. Scheinbar haben Sie keine Bü-

ros mehr, wo sie das früher gemacht haben. Wegen Corona? Der mit dem Schifferbart, Fischer, telefo-

niert unermüdlich:  

‚Ja. Fischer hier. Hier finden Sie die bei uns eingetragene Immobilie in Bad Dad oder helfen Sie sich 

direkt in unserem neuen Haus und nehmen sie Ihre Hand mit einem attraktiven Preis für ihre Kunden 

und Ihre Kunden und Ihre Kunden und Ihre Kunden und zeigen Sie Ihnen die besten Angebote…‘  

Vielleicht haben die Geschäftsreisenden die Autovervollständigungsfunktionen ihrer Smartphones mitt-

lerweile in ihre Alltagssprache übernommen? Oder es sind Bots? 



FRIKTIONEN  59/2023 

Version 1.01, 25.03.2023  Seite 18 

Wenn es Bots sind denke ich, dann können die keinen Small Talk, kein soziales Lausen. Gute Themen 

für Small Talk sind unverfänglich, Themen ohne konfliktpotenzial. Ich wende mich an den Weizenblon-

den, und sehe ihm dabei tief in die Augen: ‚Heiß heute, gell?‘ 

Konzentriert fasst der sich an die zuckende Unterlippe und entgegnet: 

‚Ich bin mir nicht so ganz sicher, was ich sagen soll oder ob ich das nicht schon einmal erwähnt habe, 

und ich habe es nicht verstanden und es ist mir nicht klar geworden zu sagen und ich bin zuversicht-

lich und werde zum Teil auch noch einmal mit dem Gedanken anfangen.‘ 

‚Mit welchem Gedanken? Mit welchem Gedanken werden Sie zum Teil noch einmal anfangen?‘ frage 

ich. 

Ich habe ein schwaches Lächeln angesetzt, das mir jedoch schnell erstirbt. 

‚Mit dem Gedanken der Liebe und der Seele und dem Geist Menschen zu erkennen vermag ich das 

alles nicht ganz zu begreifen. Wie es mir geht zum Beispiel mit dem Verstand und dem Geist des Le-

bens und der Liebe Gottes, da ist einem Mensch zum Lachen.‘ 

Starker Tobak, was der da raushaut. Klingt verstrahlt. Klingt nach Sekte. Aber nach religiöser Verklärt-

heit klingt das nicht. Das könnte ein Bot sein.  

‚Heiß heute‘, sage ich zu dem anderen, Fischer, mit dem Schifferbart. 

 Der schüttelt den Kopf, halb schmunzelnd halb seufzend, als wäre ihm plötzlich ein Gedanke gekom-

men, und entgegnet: 

‚Ja.‘ 

Bots können Aufgaben in Gesprächsform übernehmen und Sachfragen beantworten, aber keinen 

Smalltalk. Smalltalk ist eine soziale Handlung zwischen sozialen Wesen und für Bots nicht möglich, 

ihnen fehlt interpersonelles Wissen. Also frage ich Fischer rundheraus: 

‚Sagen Sie, haben Sie dieses schicke Hemd bei Gartenakzente Häberle gekauft?‘  

‚Ich bin in wenigen Stunden auf dem anderen Termin und habe die Möglichkeit, mich mit dem Thema 

in Verbindung zu setzen und ihre Frage zu beantworten. Ich kenne Ihre Denkmuster.‘ Dann runzelt er 

seine hohe Stirn künstlich und starrt mich an. 

Ich kriege einen Hustenschauer und wage nicht, das Gespräch zu erneuern. 

Denkmuster. Schönes Wort, denke ich. Da denkt man gleich an Muster. Da denkt man, dass man 

Muster denkt. 

Ein Schwarm tauben zirkelt einen Kreis über dem nahen Fluss. 

Das sind Bots, die Typen da in meinem Zugabteil. Ich nehme mein Notizheft zur Hand und vergrabe 

mich in meine Notizen, blicke ab und zu auf die schöne Landschaft draußen, vermeide jeden Kontakt 

zu den Mitreisenden. 

Ich schreibe: 

Die Windräder und die besprühten Autobahnüberführungen. Ein graumelierter Streifen am Himmel. 

Durch fahle, goldene Felder fährt der Wind. Die Landschaft ist ziemlich einfach und man kann sich 

auch nicht so richtig entspannen und so etwas wie eine kleine Pause gönnen und ein wenig Zeit für 

ein neues Projekt haben und dann noch ein paar Tage später die Arbeit fertig machen und schauen, 

wie das Wetter ist und wie man das mit dem Rest der Projekte machen kann. Zeit haben, um die 
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nächsten zwei Projekte in Angriff zu nehmen und helfen Sie sich direkt in unserem neuen Haus und 

nehmen sie Ihre Hand mit einem attraktiven Preis für ihre Kunden und Ihre Kunden und Ihre Kunden 

und Ihre Kunden und zeigen sie Ihnen die besten Angebote … 

Hilfe! 

Ich lege den Stift weg. 

Thomas Glatz 

 

Kennen Sie Bochum? 

A: Kennen Sie Bochum? 

B: Leider nein. Soll ja sehr schön sein. Viel Grün und so.  

A: Ich meine nicht die Stadt, ich meine den Pastor. 

B: Den was? 

A: Den Pastor Bochum. Er kann wunderbar predigen. Erst neulich hat er über Johannes den Täufer 

gesprochen und die Bedeutung des Wassers für die Menschheit.  

B: Ja, ja, das kostbare Nass ist heutzutage sehr kostbar. Besonders für die Sahelzone.  

A: Da fällt mir gerade ein, er heißt gar nicht Bochum. Er heißt ... warten Sie einmal ... Wanne-Eickel 

oder so ähnlich. 

B: Wanne-Eickel? Verwechseln Sie das nicht mit Castrop-Rauxel? Oder mit Wuppertal-Heidingsfeld? 

A: Nein, nein! Jetzt weiß ich es wieder! Er heißt Johannes.  

B: Johannes? 

A: Jawohl! Jetzt, wo Sie es sagen, fällt es mir wieder ein. Er ist auch kein Pastor.  

B: Na, so was! Dann hat er wahrscheinlich auch nicht gepredigt.  

A: Natürlich nicht. Er kam von den Stadtwerken. Wegen dem Wasser. 

B: Des Jordans? 

A: Wegen unserem Wasser. Er hat den Wasserzähler abgelesen. Übrigens hieß er Gelsenkirchen. Jo-

hannes Gelsenkirchen.  

B: Nein, den kenne ich nicht.  

Helmut Glatz 
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Mehr Luxus für alle 

 

‚Die Zukunft war früher auch besser‘9 

 

Es roch immer ein bisschen nach Chlor, wenn man im mittleren Gebäudeteil in den Kellerbereich ge-

gangen ist, damals, in den Hochzeiten der Wohnanlage in den 1980ern. Ist man dem Geruch gefolgt, 

konnte man ein Schwimmbecken entdecken, das indirekt beleuchtet mit majestätisch-ruhiger Ober-

fläche Badefreuden direkt im Haus versprach. Nur einlösen wollten es schon damals erstaunlich wenig 

Bewohner:innen. Meist verwaist und nur von einer Minderheit genutzt, strahlte das Becken und die 

umgebende Infrastruktur nie die mondäne Atmosphäre aus, die die Planer und Architekten sich wahr-

scheinlich einmal in der Konzeptionsphase für diesen Bereich gewünscht hatten. Chlor, Kalk und 

Feuchtigkeit trugen in den Jahren eher dazu bei, dem tapfer ausharrenden Becken einen leicht mor-

bid-heruntergekommenen Touch zu verleihen, bis es nach der Jahrtausendwende noch weiter ver-

waist und immer seltener in Betrieb, vor allem zum Superstar der Streitpunkte in der Eigentümerver-

sammlung aufstieg. Macht man einfach nicht mehr. Eigenes Schwimmbad in der Wohnanlage. Kann 

und will keiner bezahlen. Ist Kostengrab und Umweltsünde in einem. Aber loswerden kann man es 

auch nicht einfach ohne Einigkeit unter den Eigentümer:innen. 

Und tatsächlich: die Begeisterung für den eigenen Pool ist beim Vorwärtsstolpern in Richtung Zukunft 

im neuen Jahrtausend zunehmend seltener zu finden. Eine Lernkurve der Ernüchterung durchzieht die 

Projekte der Immobilienwirtschaft. Die Eigentumswohnung ist insbesondere in den Ballungsräumen 

angesichts der niedrigen Zinsen begehrtes Investitionsobjekt geworden, kaum noch erreichbar für den 

Mittelstand mit Nachwuchs. Mondäne Gimmicks, die ein implizites Versprechen für ein luxuriöseres 

Morgen abgeben, bedarf es da keiner mehr. Das Schwimmbad kehrt zurück in den öffentlichen Raum 

und ist auch dort mit der Umstellung auf Kriegswirtschaft wohl zukünftig dem Verfall preisgegeben. 

Am Ende verweist die Periode des Pools in der Wohnanlage auch auf durchaus ambivalente Vorstel-

lungen von Zukunft und Fortschritt, die der spätmodernen Krisengesellschaft zunehmen abhanden-

gekommen sind. Die Zukunftsprojektionen in den letzten zwanzig Jahren haben auch schon vor Coro-

na und Krieg in der Ukraine ein Maß an Drögheit erreicht, das nur schwer zu toppen sein wird. Auch 

das skurrile Detail des eigenen Schwimmbads in der Wohnanlage zeigt, dass das an gesellschaftlicher 

Dynamik nicht gerade arme 20. Jahrhundert da schon andere Phasen hatte. Die futuristische Auf-

bruchsstimmung der 1970er Jahre trug trotz der geistig-moralischen Wende in den 1980er-Jahren 

noch bis zum Ende dieses Jahrzehnts – vor allem als eine utopiebefreite Unterströmung, die nach wie 

vor von der Annahme ausgegangen ist, dass zumindest materiell auch weiterhin alles besser werden 

wird. Technische Entwicklung und Produktivitätssteigerungen würden gemäß dieser wirkungsmächti-

gen Denke ein Mehr für alle produzieren – selbstverständlich unter der Führung weißer Männer und 

vor allem auch für weiße Männer.  

                                                

9
  Karl Valentin. 



FRIKTIONEN  59/2023 

Version 1.01, 25.03.2023  Seite 21 

Das schlägt sich auch bei der Ausgestaltung von Eigentumswohnanlagen nieder – einer rechtlichen 

Konstruktion, die kurz nach der Gründung der Bundesrepublik im Rahmen des Wohneigentumsgeset-

zes von 1951 entstanden war und vor allem im Laufe der 1960er-Jahre im städtischen Umfeld immer 

mehr Anwendung fand. Ab dieser Zeit ist es eine populäre Form für den gehobenen Mittelstand Wohn-

eigentum zu erwerben. Die Ausstattung dieser Anlagen folgt erst einmal der Kurve von Wachstum und 

Wohlstandszugewinnen. Auf diese Weise findet auch die Idee eines gemeinsamen Nassbereiches Ein-

gang in die Planungen solcher Anlagen. Vorbild ist wahrscheinlich sowohl das Allgemeine als auch das 

Besondere. Einerseits wünscht man sich den Flair der Villa mit Pool im eigenen Zugriff, so ein bisschen 

Hearst Castle im eigenen Keller, andererseits treibt vielleicht auch die Idee an, das Bad als öffent-

lichen Ort nicht mehr ‚mit allen‘, sondern eben nur mit der Eigentümergemeinschaft teilen zu müssen.  

Gemeinsam ist all diesen Projekten das kaum hinterfragte Vertrauen, dass der gehobene 

Mittelstand sich solche Anlagen in Gemeinschaftseigentum langfristig wird leisten können und dass 

vermutlich noch andere schöne Dinge und Einrichtungen in den Bereich der direkten gemeinschafts-

eigenen Verfügungsgewalt wandern werden. Es war eben nicht nur ein Schwimmbad, sondern ein 

Versprechen, dass bestimmte Lebensstilelemente der Upper Class bis weit in den Mittelstand eindrin-

gen werden.10 Auf diese Weise steht das Schwimmbad in der Eigentumswohnanlage am Kreuzungs-

punkt zwischen technischem Fortschrittsdenken, Aufstiegssehnsüchten durch einen neuen Level der 

Wohnkultur und einem konservativen sozialen Entwicklungsmodell, das auf die fortgesetzte Existenz 

von meist zugewanderten Dienstleistungsklassen setzt, der man dann aber im öffentlichen Schwimm-

bad einfach durch Fernbleiben aus dem Weg geht.  

Die Betriebsrealität der meisten Anlagen nach den ersten vergleichsweise wartungsarmen Jahren 

schmolzen die mondänen Sehnsuchtsanteile recht schnell ab. Das allgemeine Versprechen der Moder-

ne des ‚alles wird besser‘ (und damit billiger) erfüllte sich für Sanitäranlagen und Nassbereiche des 

Bauens kaum. Die biologisch-chemische Realität des Wassers war nicht so einfach in den Griff zu be-

kommen und Schimmel, Kalk und Chlor verrichteten ihr Werk, dem Installateur:innen und Bad-

bauer:innen nur mit marginal verbesserten Mitteln zu Leibe rücken konnten. Die Nebenkostenabrech-

nung in Anlagen mit eigenem Schwimmbad gerieten zunehmend zur Lernkurve in Sachen Betriebs-

realität für die Eigentümer:innen. Aus einem mondänen Differenzierungsmerkmal und der Überzeu-

gung ein Element des coolen Morgens zusammen mit den anderen Bewohnern im Zugriff zu haben, 

entwickelte sich ein Abzinsungsrisiko für die Kapitalanlage ‚Eigentumswohnung‘.11 Der vermeintlich be-

                                                

10
  Damit hat man implizit auch auf eine stabile Klassenstruktur vertraut, die die Annahme niedriger Kosten für 

den Unterhalt solcher pflegeintensiver Anlagen letztlich immer beinhaltet. Es wird halt schon jemanden geben, 

der für einen überschaubaren Lohn putzt, repariert, pflegt und instand hält … 
11

  Ein Urteil, das als Abschluss eines Konflikts innerhalb einer Eigentümergemeinschaft ergangen ist, zeigt so-

wohl was für ein finanzieller Alptraum so ein heruntergekommenes Bad werden kann, als auch wie sehr das 
Ganze derzeit als aus der Zeit gefallen betrachtet wird. In der Urteilsbegründung wird explizit darauf verwiesen, 
dass eine evtl. gewandelte gesellschaftliche Sichtweise auf das Objekt Schwimmbad keinen Einfluss auf die 
Rechtsprechung haben kann, Zitat: ‚Die Instandsetzung von Gemeinschaftseigentum entfällt nicht etwa des-
wegen als gemeinschaftseigene Aufgabe der ordnungsmäßigen Verwaltung, weil der sanierungsbedürftige Teil 
des Gemeinschaftseigentums (nach einer angeblich herrschenden Verkehrsauffassung) derzeit als überflüssig, 
übertreiben [sic!], übermäßig luxuriös oder ähnliches anzusehen wäre.“ (Urteil und Begründung sind unter 
anderem auf https://www.ra-kotz.de/weg-beschlusskompetenz-fuer-instandsetzungsarbeiten-schwimmhalle-
sauna.htm zu finden). Über das dazu gehörende Urteil wird eine Eigentümergemeinschaft auf Veranlassung 
eines Eigentümers dazu gezwungen eine überaus teure Sanierung des gemeinschaftlichen Nassbereiches durch-
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zahlbare Luxus und mondäne Traum des Gestern wurde zur übertriebenen und teuren Geste aus Sicht 

des Heute. Utopien, die zu viel Geld kosten, behalten ihren Status in einer marktlich orientierten Ge-

sellschaft eben nicht lange. 

Der Konjunkturverlauf des Innenarchitekturelements ‚Schwimmbad für alle Wohnungseigentümer‘ in 

den letzten 50 Jahren ist dabei ein Stück weit symptomatisch für die Änderungen, die das Verhältnis 

der mitteleuropäischen Gesellschaften zur Zukunft durchlaufen haben. Die materielle Aufholbewegung 

nach dem zweiten Weltkrieg hatte zu einem Optimismus geführt, der bis in die späten 1960er-Jahre 

hinein von einer technisch getrieben Ausweitung der Handlungsmacht des Menschen und ent-

sprechenden Zugewinnen an Luxus für den Einzelnen ausging. Die Thematisierung der Nebenfolgen 

der Moderne durch die neuen sozialen Bewegungen, verbunden mit einer weltweiten Akkumulations-

krise schwächten soziale Utopien, die auf unbegrenzter technischer Machbarkeit und Naturbeherr-

schung beruhten.12 Die Hoffnung des Mittelstands auf Wohlstandssteigerung und Annäherung des 

eigenen Lebensstils an den der Upper Class wurde durch die konservative Phase der achtziger Jahre 

eher gestärkt. Das Ende des Staatssozialismus und der Umbau des Sozialstaats in einen nationalen 

Wettbewerbsstaat13 in einer zunehmend globalisierten Welt machte die Begeisterung für gesellschaft-

liche Visionen zunehmend schwieriger. Die Generation X der 1990er-Jahre thematisierte das erste Mal 

das zu erwartende und teilweise schon real erlebte Ende von generationalen Aufstiegsbewegungen. 

Spätestens mit der Jahrtausendwende wurde Gesellschaftsleben und Politik pragmatisch – selbstver-

ständlich auf Basis von unverrückbaren grundsätzlichen Systementscheidungen. Aus einem ‚schneller, 

größer und weiter‘ wurde ein ‚Stellung halten‘, das sich weder Utopien noch Fehlkalkulationen aus 

jüngster Vergangenheit leisten konnte und wollte. Und hier findet es sich nur wieder, das in die Jahre 

gekommene Schwimmbad in der Eigentumswohnanlage. Eingeklemmt zwischen neuem Kostenprag-

matismus und alten, rechtlich bindenden Vereinbarungen, die nicht ohne weiteres aufgelöst werden 

können. Und nebenbei ist es auch noch ein Menetekel, das auf die Luxusträume verweist, die man vor 

40 Jahren glaubte noch locker verwirklichen zu können – zumindest, wenn man weiß, männlich und 

gut ausgebildet war.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

zuführen, saftige Sonderumlagen vermutlich inklusive (vgl. AG München, Urteil v. 11.1.2017, 485 C 12234/16 
WEG). 
12

  Die Stimmung und der Habitus, der die Vorbereitung der Olympiade 1972 in München begleitete, gehörte 

noch eher der Phase der Zukunftsseligkeit an. Der Bruch, den das Münchner Olympia-Attentat in diesem Zu-
sammenhang darstellte, kann man im Nachhinein durchaus als paradigmatisch für die Veränderungen sehen, 
die in den 1970er-Jahren Zukunftsvorstellungen transformiert haben. 
13

  Der Begriff für die Formation dieser Zeit wurde den Arbeiten von Joachim Hirsch entnommen (vgl. Joachim 

Hirsch – Der nationale Wettbewerbsstaat. Staat, Demokratie und Politik im globalen Kapitalismus, Berlin 1995). 
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Samurai 

 

Geschichte von dem 

Samurai, der in das Haus 

seines Feindes einbricht 

um ihn zu töten 

und kurz bevor er mit seinem 

Schwert zuschlägt, 

spuckt ihm der Feind ins 

Gesicht. 

 

Der Samurai nimmt sein Schwert 

und geht nach Hause, 

Begründung: vom Feind angespuckt 

zu werden hat ihn wütend gemacht 

und wenn er den Feind aus Wut tötet 

lässt er die falsche Art von Energie in 

sich hinein 

und infiziert damit sein Inneres. 

 

Der Samurai meditiert eine Nacht 

und kommt am nächsten Tag 

zurück ins Haus des Feindes 

und tötet ihn. 

 

Lektion: was auch immer 

du aus der falschen Energie tust, 

macht alles, was du tust, 

falsch, egal wie richtig 

es dir auch vorkommen mag, 

der Stammbaum deiner Feinde wird 

im kalten Morgengrauen fallen 

unter einem blutenden Mond während 

der Auerhahn kräht. 

 

Johannes Witek 
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Die Regentonne 

Die Pflanzen in unserer Abteilung gießt Frau Kajulke jeden ersten zweiten Mittwoch im Monat. Aber 

Frau Kajulke hat am zweiten Mittwoch im November Überstundenfrei. Laut der Vertreterregelung 

unserer Abteilung wäre Herr Nannen zuständig, aber Herr Nannen vertritt gerade Herrn Jägerlein in 

der Abteilung II. Laut Vertreterregelung wäre dann Herr Dorsche zuständig, aber der ist im Home-

office. Da Herr Dorsche also die Pflanzen nicht gießen kann, macht das Frau Krawehl ohne direkten 

Auftrag. Sie gießt die Pflanzen zu viel und so geht gut die Hälfte ein. Wer trägt die Verantwortung? 

Kreuzen Sie eine der möglichen Antworten an: 

□ Frau Kajulke 

□ Herr Nannen 

□ Herr Jägerlein 

□ Herr Dorsche 

□ Frau Krawehl 

□ Keiner aus der Abteilung  

□ Woher soll ich das wissen. Ich will nach Hause. 

□ Ein Ort, an dem ich jetzt gerne wäre, ist die Regentonne im Schrebergarten meine Großmutter, 

denke ich. Die Regentonne. Die Regentonne. 

 

Thomas Glatz 

 

Galerie der zweimal erfundenen Namen VIII 

Es ist ein alberner, aber ein Stück weit zur Gewohnheit gewordener Spleen aus meiner Spätpubertät 

sich vermeintlich lustige Namen für Bands auszudenken, die bisher nicht existieren. Die meisten dieser 

Namen kommen nicht über einen gekritzelten Eintrag in einem Notizheft hinaus. Andere hingegen er-

scheinen amüsant genug um wenigstens virtuell zu prüfen ob denn im Zweifelsfall Verwechslungsge-

fahr bestünde. Das Internet bietet hier die gleichzeitig interessante wie frustrierende Möglichkeit fest-

zustellen, ob man denn der oder die Erste ist mit der Idee. Das ist wichtig in einer innovationsverlieb-

ten Zeit, die trotzdem auch nach Unterscheidbarkeit und Einzigartigkeit giert. Am Ende will man ja 

auch niemanden etwas wegnehmen. Bei den meisten meiner Kreationen stellt sich dann auch tat-

sächlich heraus, dass schon jemand anderes nicht nur auf die Idee gekommen ist, sondern den Na-

men auch mit einem konkreten Projekt verbunden hat. Das schmälert im Einzelfall den Unterhaltungs-

wert natürlich in keiner Weise. Daher: Vorhang auf für das achte Exponat aus der Galerie der zweimal 

erfundenen Namen! 

 

Petrasilie 

 

Hier hat es eine Verballhornung in die Galerie geschafft, die etwas unverblümt Altbackenes ausstrahlt. 

Es riecht nach fünfziger Jahre und Egozentrik, nach einer Dame vornamens Petra, die irgendwas mit 
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Pflanzen macht. Also nicht unbedingt Kultur im engeren Sinne. Es ist auf jeden Fall ein Name, der dem 

Publikum vermittelt, dass hier keine grellen Töne, keine Überraschungen und keine irritierende For-

men von Humor zur Anwendung kommen. Politisches hat keinen Platz, bei dem was Petrasilie ist oder 

zumindest der Vorstellung nach sein sollte.  

Naheliegend – und bei so einem biederen Namen sollte das Naheliegende auch gewählt werden – ist 

ein Projekt, das irgendwas mit Kochen oder Kräutergarten macht. Muss nicht einmal Öko sein. Es 

reicht, dass es heimelig ist und ein bisschen hobbymäßige DIY-Atmosphäre ausstrahlt. Ich könnte mir 

da am ehesten einen Blog zum Kräutergardening auf dem eigenen Balkon vorstellen.  

 

Petrasilie TV (Youtube-Kanal) 

Unter dem Motto ‚Kochen & Backen mit Herz und Humor‘ hat sich hier jemand das zum Namen Nahe-

liegende realisiert. Auf ein relativ peppig-aufwändiges Intro folgen dann betont-lockere Backtipps, die 

aber die Heimvideoatmosphäre nicht wirklich abschütteln können. Entsprechend scheint das Projekt 

vor sechs Jahren in seinen Anfängen stecken geblieben zu sein. Die Reichweite und die Anzahl der 

sichtbaren Folgen sind überschaubar. 

 

www.petrasilie.net (Webpage zur Vermarktung von Naturfotografie) 

Unter https://www.petrasilie.net findet sich die Homepage einer Dame aus dem Bodenseeraum, die 

vor allem genutzt wird um die Naturfotografie zu vermarkten, die sie in ihrer Freizeit betreibt. Die 

exemplarischen Bilder, die im Bereich Werkschau auf der Seite eingestellt sind, liefern keinen Grund 

sich über mangelnden Geschmack oder fehlende Kunstinnigkeit zu beschweren, bleiben aber auch 

nicht in Erinnerung. Es scheint ein klassisches Beispiel für ein Projekt zu sein, das die Welt weder 

besser, noch schlechter macht – außer für die Betreiberin. Und das ist natürlich Grund genug um ein 

Thema weiter zu verfolgen.  

 

www.petrasilie.com (nicht mehr erreichbare Webpage zur Vermarktung von Näharbeiten und 

Badekosmetik) 

Eine weitere Petra aus dem Fränkischen hatte unter www.petrasilie.com eine kleine Vermarktungs-

plattform für ihre lieblich-kitschigen Näharbeiten eingerichtet. Das Projekt hat die Entwicklung hin zu 

einer postcoronalen Krisengesellschaft aber nicht überlebt. Natürlich können auch banalere oder per-

sönliche Gründe die Ursache für die Einstellung der Page irgendwann im Sommer 2022 gewesen sein. 

Die sichtbaren Aktivitäten auf genretypischen Offlinemärkten enden jedenfalls bereits 2016. 

 

Petrasilie (Buch) 

Unter dem Titel ‚Petrasilie – Zwischen Berliner Alexanderplatz und Grünheide (Mark)‘ wurde 2012 auch 

ein Buch in einem großen On Demand-Verlag veröffentlicht. Die Produktbeschreibung in wohlwollen-

den Ton beschreibt einen biografisch gefärbten Inhalt über eine Kindheit in Ostberlin der 50er und 

60er-Jahre. Die literarische Qualität ließe sich nur durch Lesen abschließend beurteilen, allein das Risi-
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ko in dieser Hinsicht daneben zu greifen, schreckt ab. So muss der Verweis auf die Existenz und das 

Sujet genügen. 

 

Projekte, die unter dem Namen ‚Petrasilie‘ firmieren und im Netz sichtbar sind, scheinen allesamt 

halbprivate Nischenaktivitäten zu sein, die dem Geruch von ‚Hobby‘ nicht ganz entkommen können. 

Revolutionär ist nichts davon. Das war bei der Biederkeit, die der Begriff nun einmal ausstrahlt auch 

nicht unbedingt zu erwarten. 

 

 

 

 

 

 

Denis Johnson 

Energie und unsterbliches, 

extrem leises weißes Licht, 

schwarze Hydranten, 

das fiebrige Gefühl der Suche 

nach etwas das immer außerhalb 

ist und nie kommt, 

bisschen Pathos, 

bisschen Show-Off, 

sehr viel Gefühl für eine 

zu enge Form, 

(wie häufig, bei vielen) 

trotzdem irgendwie 

verwaschen; 

Wörter, die man nicht mehr 

sagen kann, 

eine Zeit, die vorbei ist 

– und ein Mensch. 

Johannes Witek 
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Die Wirklichkeit ist eher ein großer Haufen an Möglichkeiten 

Glauben Sie nicht, Sie hätten alles in ihrem Leben richtig gemacht! 

Hinterfragen sie ihre Tätigkeiten! 

Seien Sie achtsam! 

Überprüfen Sie den Goldgehalt Ihrer Königskrone! 

Putzen Sie sich regelmäßig die Zähne! 

Beobachten Sie die Vögel am Himmel! 

Lesen Sie ein gutes Buch! 

Schreiben Sie bis zu drei Gedichte täglich! 

Winken sie den Menschen in einem vorüberfahrenden Zug zu! 

Lassen Sie verschiedengroße Gegenstände aus ihrem Fenster aus großer Höhe herunterfallen und 

messen sie, wie lange die Gegenstände brauchen bis sie aufschlagen! 

Transportieren Sie elektromagnetische Energie in Form von Wellen durch den Raum! Transportieren 

sie diese Energien von der Küchendurchreiche bis zur Terrassentür! Lassen Sie die Wellen frei! 

Kaufen Sie täglich fünf frische Seekrawatten und werfen Sie diese spätestens nach einer Woche weg! 

Beobachten Sie Blitze! 

Tun Sie keiner Fliege etwas zuleide! 

Vernichten Sie dieses Gedicht! 

Thomas Glatz 

 

Cpt. Kirk &, Teil 31 

Cpt. Kirk & der Kühlschrank 

Die Quartiere auf der Enterprise, die Kirk in der Zeit, in der die Originalserie spielt, befehligt, sind eher 

karg ausgestattet. Sie erinnern ästhetisch an Unterbringungen, die man US-amerikanischen Kriegs-

schiffen zu Mitte des 20. Jahrhunderts unterstellen würde. Einrichtungsgegenstände, die eine hygieni-

sche und sachgerechte Aufbewahrung von Lebensmitteln ermöglichen, sprich Kühlschränke, würde 

man in ein solches Interieur nicht hineindenken. Bestenfalls unterstellt man den Bewohnern dieser 

Quartiere noch, dass sie privat das ein oder andere edle und meist alkoholhaltige Tröpfchen hier auf-

bewahren. Das geschieht dann aber eher bei Raumtemperatur gut befestigt in einem normalen 

Schrank.  

Es sind nur wenige Szenen der Originalserie, die darauf schließen lassen, dass die Verköstigung, 

Essenszubereitung und Lebensmittelbevorratung auf der Enterprise zur Zeit von Kirk eine zentralisierte 

Funktion innerhalb der Raumschifforganisation darstellt. Das Einkaufen, Einlagern, Kühlen und Inven-

tarisieren von Essen ist also in dieser Phase der Raumfahrtentwicklung an Spezialisten in speziellen 

Räumlichkeiten ausgelagert. Auch das erinnert ein Stück weit an die entsprechende Organisation der 

Marine des 20. Jahrhunderts. Die Messe auf der Enterprise ist zwar ein Stück weit großzügiger gestal-

tet als die Kombüsen zur Mitte des 20. Jahrhunderts, aber das Prinzip Zentralisierung und Spezialisie-

rung ist dasselbe.  
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Küchen und ihre spezifische räumliche und personale Struktur sind Spiegel und Ausdruck der sozialen 

Organisation des entsprechenden sozialen Verbundes. Während das in der klassischen und späten 

Moderne oft die Elemente ‚Haushalt‘ bzw. ‚Familie‘ und ‚Betrieb‘ sind, kommt das Raumschiff als 

sozialer Organismus ohne die Entität ‚Haushalt‘ aus. Beim Thema Ernährung verfügt die Enterprise 

dementsprechend wohl über eine kollektiv organisierte Vorratshaltung für den Gesamtkorpus ‚Raum-

schiff‘. Entsprechend sind Kühlschränke denn auch mehr auf dieser Ebene zu suchen, wobei wahr-

scheinlich ist, dass es sich – wie in anderen Großküchen des 21. Jahrhunderts auch üblich – eher um 

Kühlkammern oder Kühlräume handeln dürfte.14 

Die im frühen 21. Jahrhundert in den westlichen Industriestaaten vorherrschende Kleinfamilienstruk-

tur, die sich nicht selten um den Herd und das Essen als gemeinsames Ritual gruppiert und deren 

Gewohnheiten und Präferenzen gut über den Zustand und Ausstattung des jeweiligen Kühlschranks 

ablesen lässt, spielt auf der Enterprise vordergründig keine Rolle. Die kollektive Vorratshaltung sagt 

denn auch mehr über den sozialen Gesamtkorpus ‚Raumschiff‘ aus als über die kleineren sozialen 

Entitäten, die die Mitglieder der Crew unter Umständen auch angehören. Zur Zeit von Kirk scheinen 

diese Zugehörigkeiten ohnehin außerhalb der Welt ‚Enterprise‘ ausgelebt zu werden. Es ist tatsächlich 

die Sozialfigur des männlichen Matrosen, der ggf. Bindungen an Land hat, die aber mit seinem Leben 

auf dem Schiff nichts zu tun haben, die hier in der Originalserie skizziert und als Folie über viele 

Besatzungsmitglieder gelegt wird.15 Das ändert sich ein Stück weit in der Nachfolgeserie ‚Das nächste 

Jahrhundert‘. Die Enterprise unter Jean-Luc Picard hat schon anteilig mehr Frauen an Bord, als die zur 

Zeit Kirks. Zudem scheinen dort auch komplette Familienverbünde unterzukommen, obwohl die we-

sentlichen Protagonisten während der Laufzeit der Serie selten diese Form der sozialen Einbindung 

zugeschrieben bekommen.  

Mit dieser Aufweitung der Besatzungsstruktur macht das ‚Das nächste Jahrhundert‘ einen Schritt zur 

Seite. Die Entscheidung spiegelt recht deutlich die sozialen Entwicklungen in den Industriestaaten zur 

Entstehungszeit der Serie und enthält sowohl progressive als auch rückschrittliche Elemente. Mit dem 

nächsten Jahrhundert wird die Enterprise einerseits ein neuer Hort der Kleinfamilie, andererseits wird 

das (männliche) Ein-Ernährermodell aufgegeben. Es sind nicht mehr nur Einzelpersonen, die auf dem 

Schiff Dienst tun, sondern teilweise partnerschaftlich verbundene Personen inklusive Nachwuchs. Des-

wegen findet sich auch eine Schule auf dem Schiff. Das meist heterosexuelle Zweierpärchen, das 

gleichermaßen im Erwerbsleben steht, taucht damit auch auf der Enterprise auf und spiegelt eine 

                                                

14
  Es kann durchaus sein, dass Kühleinrichtungen für Lebensmittel in den Köpfen der Macher:innen der Origi-

nalserie keine Rolle gespielt haben. Das Aufkommen von zunehmend haltbareren Convenience Food im Entste-
hungszeitraum der Serie könnte weitergedacht worden sein. Soll heißen: Vielleicht sollte in der Kantine von 
Kirks Enterprise alles so funktionieren wie bei einem magischen Handtuch: Heißes Wasser drauf und die Mahl-
zeit ploppt sich groß. Vorher kann sie aber trocken bei Raumtemperatur gelagert werden – am besten in logis-
tisch optimierter Würfelform. 
15

  Diese Sozialfigur ist noch immer eng mit dem Modell der heterosexuellen Kleinfamilie mit einem männlichen 

Ernährer verbunden, das zur Entstehungszeit der Serie zweifellos das vorherrschende Modell in der weißen 
Mittelschicht der USA war, also der Klasse, aus der sich auch Drehbuchautoren und Produzenten der Serie re-
krutierten. Dass das in einer Welt ohne Geld so nicht mehr unbedingt gelebt wird, wird in Bezug auf die Erde im 
Rahmen der Originalserie nicht wirklich herausgearbeitet. Abweichende Sozialorganisationen sind auch in der 
Zukunft von Star Trek eher die Sache von Aliens, denen die Crew begegnet. 



FRIKTIONEN  59/2023 

Version 1.01, 25.03.2023  Seite 29 

Praxis, die sich im weißen Mittelstand der USA in den 1980ern zunehmend durchsetzte.16 Aus der 

weitgehenden Familienlosigkeit der Führungsriege kann man trotzdem herauslesen, dass für eine 

‚echte‘ Karriere in der Sternenflotte und das damit verbundene und notwendige Commitment eine 

Familie eher hinderlich ist. 

Auch in Sachen dezentraler Essensaufnahme tut sich etwas auf dem Weg von Kirk zu Picard. Rein 

technisch klebt man am klassischen Fortschrittsmodell, wenn man den Crewmitgliedern des nächsten 

Jahrhunderts größere Quartiere und einen Essens-3D-Drucker namens Replikator spendiert. Alles also 

schon besser in der neueren und größeren Enterprise D. Zusammen mit dem Einzug der Kleinfamilie 

ändert sich aber auch die soziale Organisation der Nahrungsaufnahme. Neben der quasi öffentlichen 

Kombüse steht hier dann schon immer die Möglichkeit das Essen im Kreise seiner Lieben einzuneh-

men, seien es nur Freunde, Familie, Sexualpartner oder Wahlverwandtschaften. Das Quartier nähert 

sich ein Stück weit dem Modell Wohnung oder zumindest Apartment an, wobei die Küche eher auf 

eben jenen Replikator zusammengeschrumpft ist und ein Kühlschrank durch eben jenes Wundergerät 

erst einmal wenig sinnvoll erscheint. 

Trotzdem kennt auch ‚Das nächste Jahrhundert‘ noch das Konzept von Lebensmitteln, die – auf ‚natür-

liche‘ Weise hergestellt – etwas Besonderes sind und damit vielleicht auch kontrollierte Bedingungen 

zu ihrer Aufbewahrung benötigen. Im Normalfall sprechen wir hier aber von Lebensmitteln, die Teil 

der persönlichen Habseligkeiten der Führungsriege sind. Ein Universum mit hunderten von Welten bie-

tet natürlich in dieser Hinsicht viele Möglichkeiten exotische Spezialitäten zu erfinden, die Distinktions-

gewinne bescheren. Ob für die Sicherstellung der gegebenenfalls dafür notwendigen Umgebungsbe-

dingungen auf der Ebene von Quartieren noch Kühlschränke zum Einsatz kommen, sei in einer Welt, 

die das Konzept des Stasis-Felds kennt, einmal dahingestellt.  

Mit der Verbreiterung des Franchises auf Basis der Ästhetik des nächsten Jahrhunderts gelangte auch 

eine Frau auf den Kapitänssessel und unfreiwillig ans andere Ende der Galaxis. Auf dem Raumschiff 

Voyager, das sie befehligt, kennt man dann wieder eine Zentralküche. Das ist aber mehr eine Maß-

nahme zum Aufbau von mehr Resilienz angesichts einer nur in wenigen Hinsichten kalkulierbaren 

Situation. Sie soll vor allem eine Alternative zu den energiezehrenden Replikatoren sein und wird von 

einem einheimischen Talaxianer namens Neelix betrieben. Er soll auch die Versorgung mit geeigneten 

lokalen Lebensmitteln sicherstellen, deren Haltbarkeit sicherlich in einer Kühlkammer oder Kühlschrank 

sichergestellt wird – außer es kommt wieder irgendein fancy Statisfeld zum Einsatz.  

 

 

 

 

 

                                                

16
  Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass dieses idealtypische Modell seit damals und bis heute eine deutliche 

Unwucht in sich trägt, was die Verteilung der Einkommens- und Machtpositionen angeht. Gut verdienen und ir-
gendetwas managen tut der Mann, Sorge tragen, Pflegen, Ausbilden und Reinigen tut die Frau. 
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Umgedrehte Readymades XVIII 

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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Thomas Glatz 
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Zeitvertreib vor der Erfindung des Internets – Brettspiele aus 

dem letzten Jahrtausend 

Öl für uns alle – Ravensburger (1976) 

Die kleinen Tanker sind inzwischen ein bisschen vergilbt. Kein Wunder, sie sind aus weißem Hartplas-

tik, das in die Jahre gekommen ist. In ‚Öl für uns alle’ kann man sie chartern um seine Erträge aus Öl-

bohrungen über den Globus zu schippern und an Häfen der Industrieländern anzulanden und zu ver-

scheppern. Jeder Spieler ist ein kleiner Ölmagnat, der in Saudi-Arabien, Iran, Libyen, Nigeria, Venezu-

ela und Alaska Bohrungen mit mehr oder minder großem Erfolg durchführt um die Fördermengen 

dann nach Rotterdam, Kawasaki, Philadelphia oder Los Angeles zu verschieben. Auf der Schachtel sind 

engagierte Arbeiter zu sehen, die ein bisschen ungeschickt ein Schildchen von BP auf den Helm retu-

schiert bekommen haben. Man erfüllt eine ehrenvolle Aufgabe und es geht nicht nur ums Geldver-

dienen, das macht der der eigentlichen Spielanleitung vorangestellte Spielgedanke klar: 

‚Jeder Spieler verkörpert eine Ölgesellschaft, die sich auf eigenes Risiko um die Erschließung von 

Ölfeldern bemüht und für die Förderung des Öls sorgt. Das geförderte Öl wird dann den Erzeugerlän-

dern abgekauft und zu den vier bedeutendsten Abnehmern der Welt transportiert. Dort wird Öl zu 

Marktpreisen verkauft, die nach dem Gesetz von Angebot und Nachfrage schwanken. Der Erlös kann 

nun wieder in neue Bohrungen investiert werden. Bei der Versorgung mit Rohöl geht es nicht nur um 

ein Geschäft wie jedes andere, sondern auch um die Bereitstellung der für die Industrie lebenswichti-

gen Energie. Deshalb wird bei Spielende nicht nur die geschickte Geschäftsführung, sondern auch die 

Versorgungsleistung bewertet.’ 

Konkret wird der am Ende vorhandene Profit mit roten Plättchen multipliziert, die man für angelandete 

Tankerladungen bekommt. Heute würde man wahrscheinlich sagen: Die Ermittlung des Siegers ergibt 

sich aus der Multiplikation von erzeugter CO-Belastung und EBIT.  

Die Spielmechanik ist dabei denkbar einfach. Man kann Bohrrechte erwerben, wobei der Erfolg der 

Bohrung über eine Zufallsmechanik ermittelt wird, die über mehrere Runden geht, aber die Chance für 

den Erfolg recht hoch hält. Die Förderung kommt regelmäßig über das würfelgetriebene um das Spiel-

brett Herumlaufen zustande, genau wie die Ölabflüsse auf den Verbrauchermärkten, die den Ertrag 

hochhalten. Eine Sonderrolle nimmt dabei im Spielszenario die Nordseeförderung ein. Sie ist teuer, 

braucht aber keine Tanker um Erlöse zu erzielen. Man kann diese Variante als direkten Versuch der 

Spieledesigner lesen auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren. Die kommerzielle Erdölförderung in der 

Nordsee hatte 1971 begonnen und durch die Ölkrise von 1973 so richtig Schwung bekommen. In 

einer Phase mit einer beginnenden Umweltdebatte also höchste Zeit auf die enormen Kosten dieser 

Förderung, aber auch auf die damit verbundene Versorgungssicherheit zu verweisen.  

Die quietschorange Edition von 1976 ist die zweite und erste kommerzielle Auflage des Spiels. Die 

erste stammt von 1960 und war als Werbegeschenk von BP konzipiert. In der Neuausgabe stemmte 

sich das Brettspiel noch Mitte der Siebziger und in den frühen Achtziger Jahren gegen den damaligen 

Zeitgeist und ermöglichte es jedem an der damaligen Sowjetunion vorbei ein bisschen Öl für uns alle 

zu fördern. 
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Aus dem Plattenarchiv 

Babes in Toyland – Spanking Machine (1990) 

1989 sitzt eine Punkband mit weiblicher Besetzung in einem Studio in Minneapolis und nimmt Material 

für ihr Debütalbum auf. Produzent ist Jack Endino, ein zu diesem Zeitpunkt vor allem im Nordwesten 

der USA bekannter Produzent für Indie-Gitarrenkram aus der Gegend. Das Ergebnis dieser Aufnahme-

sessions wird letztlich unter dem Namen ‚Spanking Machine‘ 1990 veröffentlicht. Von der Kritik wird 

die Band, die sich hier erstmals auf Tonträger äußert, hoch gelobt und geht als kraftvolle Postpunk-

band durch, denn noch sind Begriff und Kontext dessen, was sich kurz danach Riot Grrrls nennt, nicht 

geboren.  

Aber man hört die Signale im Nordwesten der USA. ‚Spanking Machine‘ als eine Produktion, die die 

wenigen an ihr beteiligten Männer nicht sichtbar gemacht hat wird durch den weiblichen Ermächti-

gungseindruck, der das Werk durchzieht, zu einem wichtigen Orientierungspunkt für eine neue explizit 

feministische Bewegung, die unter dem Begriff ‚Riot Grrrls‘ beginnt selbstorganisierte Strukturen für 

Produktion und Konzerte von Frauen und für Frauen auf die Beine stellen. 

Babes in Toyland waren zu diesem Zeitpunkt schon bei einem Majorlabel gelandet und hatten dort 

eine etwas kraftlose Veröffentlichung vorgelegt. ‚Spanking Machine‘ jedoch blieb in vielerlei Hinsicht 

der Blueprint für das, was kurz danach unter dem Label ‚Riot Grrrls‘ kommen sollte. Auf eine solide 

und teilweise leicht atonale Punkbasis setzt bei Babes in Toyland eine Stimme auf, die sich aller 

Lieblichkeit verweigert und wütend gegen den Tonteppich der Kolleginnen anschreit und ansingt. Das 

schlägt sich auch in den Texten wieder. Das Geschlechterverhältnis ist hier ein unerklärter Krieg, der 

Privatleben und innerpsychische Haushaltung prägt. Irgendwie geht es zwar um das Lieblingsthema 

des Pop, die Liebe, aber der Wohlfühlteppich, den die Kulturindustrie sonst gerne ausrollt, fehlt hier 

völlig. Es geht eher um die Verletzungen, die in einer männerdominierten Subkultur unausgesprochen 

an der Tagesordnung sind und hier erstmals an die Oberfläche gebracht werden.  

Es ist kein Wunder, dass Babes in Toyland im Nachhinein den Riot Grrrls zugeordnet wurden, obwohl 

sie eigentlich Vorläufer und Wegbereiter waren. Dreißig Jahre nach Erscheinen hat die Wut von Span-

king Machine noch ihre Berechtigung, auch wenn das Thema aus heutiger Sicht nicht mehr neu ist. 

Das ist aber auch der Verdienst der ersten Veröffentlichungen der Noch-nicht-Riot Grrrl-Band aus 

Minneapolis. 

 

Pascow – Diene der Party (2014) 

Super Titel! ‚Ja‘, möchte man unterwürfig hervorstoßen, wenn schon dienen, dann der Party. Natürlich 

nicht einer konkreten Party, sondern der Party als Konzept. Einen anderen Kontext ‚zu Diensten‘ zu sa-

gen und dabei den Oberkörper zu beugen mag man sich heutzutage ohnehin ungern vorstellen. Jeder 

ist sein eigenes Referenzsystem und möchte vor allem seine bzw. ihre eigene Verwirklichung voran-

treiben, egal wie verschwommen das eigene Ich auch erscheinen mag. Unterordnung ist out. Sogar 

der Job soll vor allem dabei helfen sich selbst zu entfalten. Wenn schon dienen, dann wenigstens der 

Begegnung und dem Hedonismus im Freundeskreis.  
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Natürlich geht es im Titelsong des inzwischen fast zehn Jahre alten Albums von Pascow nur am Rande 

um die Party. Er ist eher eine Kritik an der psychischen Haushaltung, die in der neuen Arbeitswelt vor-

herrscht und den Klassengegensatz vergessen zu haben scheint. Arbeitspensum bis zur Selbstaufgabe 

und die Party als Ausgleich. Dort läuft dann ausgerechnet ‚Panic‘ von den Smiths – ein Stück Musik, 

das trotz seines Erfolgs in Großbritannien in der Bundesrepublik eher in einem eng geschnittenen Sub-

kultursetting der späten 1980er-Jahre zum Klassiker aufgestiegen ist. Die dort enthaltene Kritik an der 

Kulturindustrie arbeitet sich notgedrungen an der damaligen popästhetischen Erfahrung ab und 

spricht inhaltlich eigentlich auch schon 2014 aus einer anderen, untergegangenen Welt. 

Dabei ist ‚Diene der Party‘ (der Song) repräsentativ für das Album und Ausnahme zugleich. Er bedient 

inhaltlich zwei Eckpunkte, die Haltung und Texte von Pascow über die gesamte Länge des Albums 

prägen – jenseits der tragischen Liebe, die an den Akteur:innen und den Verhältnissen scheitert. 

Pascow adressieren aktuelle Probleme mit traditionellem ästhetischem und soziologischem Hand-

werkszeug, wobei ‚Tradition‘ hier tatsächlich eine aus den 1970ern bis 1980ern in die 1990er hinüber-

gerettete linke subkulturelle Haltung und Perspektive meint. Wenn auch aus dem Kontext gerissen 

muss man bei der Textzeile ‚Das ist nicht meine Zeit, ich will sie gar nicht haben‘ (aus Diene der Party) 

unwillkürlich an Pascow selbst und ihre Haltung zum Zeitgeist der 10er-Jahre denken. 

‚Diene der Party‘ (der Song) ist vor allem aufgrund seines Grooves Ausnahme. Über weite Strecken 

verlässt man sich auf das Stampfen, das spätem Punk eigen ist, wobei ein agiler Bass, ein becken-

lastiges Schlagzeug und gute Gitarrenhooks für die geneigte Hörer:in einen recht gefälligen Soundtep-

pich legen. Das ist natürlich ganz weit weg von Avantgarde und Originalität. Insbesondere die Stimme 

von Alexander Thomé weckt Erinnerungen an die frühen Formationen aus der Welt von Jens Rachut 

(Angeschissen, Dackelblut, Blumen am Arsch der Hölle, Oma Hans). Thomés Sangeshaltung weicht 

solchen Assoziationen nicht unbedingt aus, musikalisch kommen Pascow kompakter und ein Stück 

weit konventioneller daher als die Formationen aus dem Universum von Rachut. Es ist trotzdem deut-

scher Punk mit Rockeinschlag, der auf intelligente Weise eine sehr eigene Stimmungslage transpor-

tiert, die man vielleicht am besten mit ‚selbstbewusster Verzweiflung’ beschreiben könnte. 

Das im schwarz-weißen Artwork gehaltene Album, dessen Design nur schwer die EA80-Platten in der 

Musiksammlung der Band verbergen kann, hat bis heute zwei Nachfolger gefunden. Ich Rückblick wird 

auch deutlich, dass hier ein Übergangswerk entstanden ist, das in einigen Songs schon erahnen lässt 

wohin die Reise mit den Nachfolgealben ‚Jade‘ und ‚Sieben‘ gehen wird. Hier finden sich einerseits 

rhythmisch verschobene, mit sehr durchdachten Gitarrenarrangements gesetzte Songs, die die spätere 

Alben dominieren, aber auch noch ‚einfacher‘ gestrickten Punkrockkracher. Produktionstechnisch hat 

man seit dem Vorgänger ‚Alles muss kaputt sein‘ eine Schippe drauf gelegt. 

‚Entwicklung‘ ist überhaupt ein Begriff der im Zusammenhang mit Pascow seit ‚Diene der Party‘ in der 

Rezeption ständig bemüht wird. Und es scheint, dass die Band selbst, sich damit nicht unbedingt miss-

verstanden fühlt. Es ist eine Vorstellung von künstlerischer Entwicklung am Rande oder gar ohne die 

Kulturindustrie, die Indie und Teile des Postpunk aus den 1960er- und 1970er-Jahren übernommen 

hat und sich bei den Saarländern wiederfindet. Kommerzielle Entwicklung ist dabei nicht unbedingt 

gemeint, aber die hat ab ‚Diene der Party‘ auch stattgefunden ohne, dass man sich auf Teufel komm 
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raus darum bemüht hätte. Wie weit das Pascow am Ende von der JUZ-Kultur, die sie immer als Teil 

ihrer sozialen und politischen Identität gesehen haben und die im Bandfilm ‚Lost Heimweh‘ auch 

immer wieder ausgestellt wird, wegführen wird, bleibt abzuwarten. Die anstehende Tour scheint zu-

mindest in München eine Halle zu enthalten, bestenfalls eine ferne Erinnerung an Selbstverwaltung 

enthält. Aber das gilt in der Landeshauptstadt ohnehin schon länger für fast alle Spielstätten, erst 

recht mit einem Fassungsvermögen über 1000 Zuschauer:innen. 

 


