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„Wir wollen
moralisch sein“

Adrienne
Braun
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Der Dreck ist
von denen!
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Ungerechtigkeit Ständig muss man für
andere etwas tun oder bezahlen. Bloß die
anderen, die drücken sich natürlich davor,
auch mal für unsereins etwas zu tun.
or ein paar Tagen kam die Nebenkostenabrechnung. „Das kann doch
nicht wahr sein“, schimpft meine
Nachbarin. Sie muss fürs Wasser Unsummen nachzahlen. Dabei duscht sie nur alle
drei Tage. Sie duscht auch nie länger als
fünf Minuten. Beim Einseifen dreht sie das
Wasser sogar ganz ab. Während in der Wohnung über ihr das Wasser den lieben langen
Tag laufe. „Stuuun-dän-lang!“
Jetzt muss ausgerechnet sie „der ihre Duscherei“ finanzieren. Weil die Welt eben ungerecht ist. Ich muss dagegen unangemessen viel für den Reinigungsdienst im Treppenhaus löhnen. Dabei hab ich überhaupt
nie dreckige Schuhe.
Ich kann mich auch Der
nicht erinnern, jemals Taxifahrer
irgendwelche Schuppen, Schnipsel, Fus- will jedem
seln, Fasern, Flusen Zweiten den
oder gar Krümel auf Führerschein
den Stufen hinterlassen zu haben. So viel ist abnehmen.
gewiss: der komplette
Dreck im Treppenhaus kommt von den anderen. Wahrscheinlich auch von meiner
Nachbarin.
Der nächste Posten: Treppenhausbeleuchtung. Man versteht ja nicht, was die
Leute nachts so viel durchs Treppenhaus
laufen müssen. Das kostet natürlich Strom.
Das strapaziert die Glühbirnen.
Und wer zahlt das alles? Ich.
„Und ich“, ruft meine Nachbarin.
„Und wir“, rufen die aus dem Erdgeschoss. Die wollen überhaupt nichts zahlen,
weil sie die Beleuchtung in den oberen
Stockwerken schließlich nicht bräuchten.
„Die eine Birne im Parterre“, sagen sie,
„kann so teuer ja nicht sein.“
Sollen doch mal die anderen. Jetzt können doch erst mal die.
Zum Beispiel könnten die anderen jetzt
im Advent einfach mal schön zu Haus bleiben. Gemütlich auf ihrem Sofa sitzen. Lieder singen. Kekse essen. Nachdenken. Dösen. Häkeln. Klöppeln. Damit ich endlich
mal wieder in die Stadt fahren kann. Ganz
entspannt. Ohne Stau.
Ein Taxifahrer erklärte mir dieser Tage,
man sollte der Hälfte aller Autofahrer den
Führerschein abnehmen. Da stimme ich
voll und ganz zu. Super Idee. Sofern ich da
nicht dabei bin.
Kürzlich hatte eine Frau im Zug eine falsche Fahrkarte und musste nachzahlen. Sie
hat sofort angefangen zu schreien. Der
Schaffner solle sich mal die Toilette anschauen. Unappetitlich sei das. Widerlich.
Unzumutbar. „Jetzt kümmern Sie sich erst
mal ums Klo“, erklärte sie dem armen
Mann. „Wenn das mal richtig sauber ist,
dann können Sie wegen Ihrer verdammten
Fahrkarte noch mal vorbeikommen.“
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Was es sonst noch gibt

Mit links Spätzle schaben –
Schnefler und Blechner

Gelierpulver für Wanne –
Im Wackelpudding baden

Dekohund für das Beet –
Kein Geschäft im Garten

Sie ist schaurig und
doch auch schön: die
Müllhalde, auf der
sich buntes Plastik
stapelt, diese endlose
Fläche aus Tüten, Dosen, Schachteln, Fetzen. Sie besitzt Poesie
und Sinnlichkeit – zumindest dann, wenn
sie einer wie Andreas
Gursky fotografiert.
Die Schönheit hinter der Zerstörung, so
könnte der Untertitel lauten zu dem Bildband „Earth“. Die Schweizer Privatbank
Pictet & Cie hat zum zweiten Mal den Prix
Pictet ausgeschrieben für Fotografien zum
Thema Klimawandel. Die Motive des nun
bei teNeues erschienenen Buchs sind so
gewaltig und schön, so faszinierend und
schillernd, dass man fast vergessen könnte,
was sie zeigen. Magisch leuchten die Farben auf den Stadtansichten von Naoya Hatakeyama, der verschmutzte Kanäle in japanischen Innenstädten fotografiert hat. Der
Kanadier Edward Burtynsky hat Steinbrüche dokumentiert und zu verwirrenden

Wo gibt es die besten Spätzle? Natürlich im
Schwabenland. Deshalb ist es naheliegend,
dass das Zubehör zum Spätzleschaben
ebenfalls aus dem Ländle kommt. Genauer:
aus Möglingen. Dort hat ein Hobbykoch
einen Spätzleschaber entwickelt – nicht irgendeinen, sondern für Linkshänder. Die
wollen schließlich
auch Spätzle schaben – und das geht
mit einem gewöhnlichen Schaber so
schlecht wie das
Schneiden mit einer
normalen
Schere.
Ein Blechnermeister
fertigt die Schaber in
Handarbeit, ein Schnefler macht die passenden Brettchen dazu. Der Erfinder Ernst
Bauer hat sich inzwischen überzeugen
lassen: nachdem die Linkshänderschaber
so erfolgreich sind, gibt es auch Schaber
für die armen Rechtshänder. Die wollen
schließlich auch gescheites Werkzeug. adr

Huu, ist das schön eklig! Eigentlich sollen
die lieben Kleinen ja ein Bad nehmen, um
mal wieder richtig sauber zu werden. Mit
Gelli Baff wird das Wannenbad aber zum
herrlichen Spektakel und zur wilden Planscherei. Sobald man das Pulver nämlich ins
Wasser kippt und kräftig umrührt, beginnt
es zu gelieren – und nach zwei Minuten
sitzt man quasi mitten im schönsten wohligwarmen Wackelpudding. Den gibt es in
den Farben Rot, Blau und Rosa, wobei der
Hersteller von einem „verträumten Blue
Lagoon Sea“ spricht, von feurigem „Red
Lava Blast“ und einem „traumhaften
Princess Pink“. Konkret ist es vor allem
eine glibbrige Angelegenheit, die bei Kindern ein großes Hallo auslöst.
Das Pulver reicht für vierzig Liter Wasser. Die Haut nimmt die Farbe nicht an –
das heißt, die Kinder kommen nach dem
Bad im Wackelpudding doch halbwegs
sauer heraus – aber bestimmt viel besser
gelaunt als nach einem Bad in ganz gewöhnlichem durchsichtigem Wasser.
adr

Hunde sind eine schöne Sache. Allerdings
nur, sofern sie nicht ihr Geschäft im eigenen Vorgarten hinterlassen. Und sofern sie
nicht plötzlich anfangen, den halben Garten umzugraben. Scotty ist zumindest absolut pflegeleicht. Er buddelt im Beet, ohne
die winzigste Wurzel zu beschädigen. Man
kann Scotty im Garten lassen, weil er bestimmt kein Geschäft macht. Scotty ist aus
Kunststein. Deshalb bellt er nicht einmal.
Scotty stellt man in den Vorgarten – und
macht damit das Leben ein bisschen fröhlicher. Denn der Hund löst Irritation und
befreites Gelächter aus, weil er – scheinbar
– seinen Kopf in die Erde steckt und das
Schwänzchen in die Höhe reckt. Aber,
werden die Nachbarn fragen:
Warum taucht
Scotty nicht
wieder auf?
Weil er ein
Dekohündc
hen ist. adr

Spätzlebrett und Schaber, 23,90 Euro,
www.spaetzle.eba.verlag.de

Gelli Bluff, Gelierpulver, 7,99 Euro,
www.styleon.de

Suchbildern
gemacht. So blickt die
Kamera in die schier
endlose Tiefe eines
mit grafischer Akkuratesse ausgebaggerten Schachtes.
Den Irrwitz modernen Lebens hat der israelische Fotograf Nadav Kander (Foto)
festgehalten: Er hat
eine Gruppe junger Chinesen fotografiert,
die unter einer martialischen Brücke am
schmutzigen unwirtlichen Ufer ihre Picknicktische aufgeschlagen haben – und Leben an diesen kalten Ort holen. Nadav Kander hat dafür den Prix Pictet bekommen.
Das Vorwort zu dem beeindruckenden wie
schockierenden Bildband
hat Kofi Annan geschrieben, es ist aber wie die Bildkommentare auch nur in
Englisch abgedruckt.
adr
Earth – Prix Pictet 2009, 128
Seiten, 49,90 Euro, teNeues

Fotos: StZ, Hersteller

Preisgekrönte Fotografien zur Umweltzerstörung –
Die Schönheit des Schrecklichen

Scotty, 16,95
Euro, www.tomwet.de

