Von hinten Januar ´08
Ist es nicht nett, in der von Lichterengeln und Leuchtraketen dominierten Jahreszeit auch
mal was Düsteres verkünden zu können? Nee, isses nich. Chemnitz ist nämlich
glücklicherweise bisher von einem Konkurrenzprodukt des Stadtstreichers verschont
geblieben, das sich anderswo üppig verbreitet. PRINZ nennt sich das Teil, die
Großschreibung des Namens erinnert nicht ganz zufällig an BILD. Da gibt es in den
unterschiedlichen Rubriken Verbrauchertipps. Das ist nicht so ungewöhnlich, auch der
Stadtstreicher lebt davon. In der Zeitschrift des monarchistischen Nachwuchses stehen
dann aber für Leute, die wohl überhaupt nicht wissen, wo sie im Leben wandeln, so
eigenartige Kommentare darunter: „Für Fans von: ..., ..., ....“ So beispielweise bei der
Kürzestbesprechung des neuen Samplers von Led Zeppelin: „ Für Fans von: The Rolling
Stones, Wolfmother, Jimi Hendrix, Queens Of The Stone Age, Jet“. Ende des Zitats. Das
ist ungefähr so, als würde die Stadt Chemnitz auf einer internationalen Touristikmesse
Werbeblätter verteilen, auf denen dann am unteren Rand steht: Für Fans von Bielefeld,
Dnepropetrowsk, Tallahassie, Chittagong, Rustawi. Nun haben zweifellos all die
genannten Städte ihre spezifischen Qualitäten. Doch welche könnte man wirklich mit
Chemnitz vergleichen? Da ich noch keine der hier relativ zufällig aufgezählten Kommunen
persönlich besucht habe, höchstens Rustawi aus der georgischen Steppe aus der Ferne
habe qualmen sehen, will ich auch gar nicht vorschnell urteilen.
Das Jahresende ist immer wieder Anlass für Zusammenfassungen und Rückblicke.
Angesichts des beschränkten Platzes für diese Kolumne kann ich nur wirkliche
Höhepunkte herausgreifen. Was lief also? Da wurde beispielsweise in Chemnitz schon
seit Jahren der Fertigstellung und feierlichen Übergabe eines wichtigen Bauwerkes
entgegengefiebert. Der Termin schien mehrfach zu wanken, doch die Blamage einer
erneuten Verschiebung wäre angesichts des gespannten Interesses der Medien aus aller
Welt nicht hinzunehmen. Also wurde alle Kraft in das prestigeträchtige Projekt gesteckt,
und es wurde tatsächlich geschafft – der Überflieger an der Kreuzung
Neefestraße/Südring ist vollendet! Zwar hatte Bundespräsident Köhler leider keine Zeit,
nach dem Besuch einer umgebauten Sparkasse auch gleich noch dieses
Jahrhundertunternehmen, welches noch mehr gekostet hat, einzuweihen, aber der hat ja
auch einen straffen Terminplan. Das versteht man schon. Oder auch nicht. Ignorant! Mit
Kunst kann sich jeder Halbgebildete gut schmücken, aber solch ein Betonmonument muss
man eben wirklich zu schätzen wissen. Diesen Köhler werde ich nie wieder wählen. Der
Überflieger. Für Fans von: Stadtautobahn Bielefeld, Mondlandung 1969, Dshugashvili,
Deutschland sucht den Superstar.
Weniger spektakulär, aber immer noch knuddlig: Eisbär Knut hat ersten Geburtstag. Ganz
schön dreckig sieht der Kleine unterdessen aus. Knut. Für Fans von: Klimaerwärmung,
Paris Hilton, Bahnhof Zoo, Langnese, Tierpark Bielefeld.
Da gab es einen April, den gab es so noch nie. Schon zum Ersten Mai, dem Tag der
Arbeit, an dem alle Räder still stehn, welkte das Gras auf den deutschen Wiesen.
Klimaexperten, Paris Hilton, Eisverkäufer und Tierschützer frohlockten: Seht ihr´s – die
globale Erwärmung verwüstet uns. Darum war ja das Jahr 2007 auch vorsorglich zum
UNO-Jahr der Wüsten erklärt worden. Doch dann die Blamage. Der Sommer war
durchwachsen, der Herbst viel zu früh da. Heißer April. Für Fans von: August, Nobel-PreisVerleiher, Lufthansa, Braustolz, Timbuktu.
Und schließlich hielt uns der Streik der Lokführer in Atem, ein Event, welches

möglicherweise im neuen Jahr seine Fortsetzung finden wird. Ich selbst wurde dadurch
mindestens zweimal davon abgehalten, Chemnitz zu besuchen. Den Schmerz darob habe
ich unterdessen überwunden. Stattdessen träume ich davon, auch mal für 30 Prozent
mehr Gehalt zu streiken. Ich fürchte nur, dass meine Brötchengeber noch hartleibiger sind
als Mehdorn. Diese Kolumne wird dann ab nächstem Monat beispielsweise vermutlich von
Neffe Jerczy, einem polnischen Wanderjournalisten, übernommen. Blöd, wenn man nicht
am richtigen Hebel sitzt. Bahnstreik. Für Fans von: Mitfahrzentralen, Überfliegererbauern,
Märklin, Hauptbahnhof Bielefeld.
In verhinderter Kampfbereitschaft verharrt
Neffe Jens. Für Fans von: mir.

