Basis
für
Hass,
Irrsinn
und
Rücksichtslosigkeit. Solange es uns nicht
gelingt, die Furcht aus unserem Leben zu
verbannen, die Furcht vor dem Fremden,
dem Unverständlichen, Unbekannten,
werden wir das Chaos in der Welt nicht
beseitigen können.«1
Das Pult
Im selben Kellerraum – die Konserven
hatten wir die ganzen sechziger Jahre
über aufgegessen – fand ich drei
Jahrzehnte später, beim Aufräumen nach
dem Tod meines Vaters, in einer von
Umzugskartons und Matratzen verstellten
Ecke, ein seltsames Artefakt. Ein Ding
aus einer anderen Welt.
Das Kontrollpult meines Vaters.

Ein etwa eineinhalb mal ein Meter
großer Kubus aus Sperrholz, mit einer
nach oben verlängerten Rückwand. Über
die ganze Oberfläche verteilt, befanden
sich endlose Reihen von Schaltern, rote,
blaue und weiße Lämpchen, Kurbeln,
Zeiger, Skalen. Im Inneren der Kiste
steckten
faustgroße
Kupferspulen,
schwere Transformatoren und Relais,
durchzogen von dicken Kabelbäumen, die
aussahen
wie
Eingeweide
oder
Nervengeflechte eines Tieres. Von außen
erinnerte es an ein Schaltpult im
Kontrollraum von Tschernobyl. Oder an
eine dieser Raumschiffkonsolen aus der
Urzeit des Fernsehens.
Auch den Geruch dieses Pultes kann ich
bis
heute
präzise
aus
meinen
olfaktorischen Speichern abrufen. Es

verströmte
den
intensiven
Plastikklebstoff-Duft eines Zeitalters, in
dem man sich um Umweltbelastungen
noch nicht kümmerte. Zudem roch das
Pult stark nach oxidiertem Metall.
Zusammen ergab das so etwas wie
technischen Weihrauch.
Vier Möbelpacker renkten sich beim
Versuch, das Gerät aus dem Keller zu
wuchten, fast das Kreuz aus.
Mein Vater war ein passionierter
Bastler. Ein deutscher Ingenieur. Nach
dem Ende des Krieges – von seinen
Lebenserfahrungen soll später noch die
Rede sein – ging er ins geteilte Berlin, wo
er Elektrotechnik studierte und den
ersten
vollautomatischen
Haushalt
Deutschlands erfand (ich habe dieses
Projekt in meinem Buch »Technolution«

beschrieben).2 Mit diesem Steuerpult
konnte
mein Vater
eine
riesige
Modelleisenbahn steuern, eine Anlage,
die im Laufe meiner Kindheit immer
wieder um- und weitergebaut wurde,
zum Entsetzen oder auch manchmal
Amüsement meiner Mutter.
Ich
sehe
diese
glitzernde
Miniaturlandschaft heute noch vor mir,
wie in einem absonderlichen Traum. Mit
ihren erleuchteten Häuserzeilen und
Berghängen aus Pappmaschee, auf denen
putzige Plastikbaumwälder wucherten.
Aus den Lokomotiven quollen sogar kleine
Rauchwölkchen.
Ich
durfte
nichts
berühren, nichts verändern, während die
langen Züge in konzentrischen Kreisen
über Rampen und Brücken, durch
Bahnhöfe und Tunnel fuhren, leise

rasselnd und mechanisch klickend. Nur
eine rote Zugfahrermütze durfte ich
aufsetzen. Und manchmal in eine
Trillerpfeife pusten, während mein Vater
mit einer kalten Tabakpfeife im Mund an
seinem Pult saß und alles unter Kontrolle
hatte.
Ich habe lange gebraucht, um die
Chiffren dieses Kellers zu entschlüsseln.
Es geht darum, wie wir das ganze Leben
versuchen, ein immer
perfekteres
Kontrollpult zu bauen. Und daran
scheitern müssen.
Der Keller meines Vaters hat aber auch
noch andere, geradezu monströse Fragen
aufgeworfen. Warum mussten wir diesen
Keller niemals nutzen? War es reiner
Zufall, dass es nicht zu einem Atomkrieg
kam? Und was wäre passiert, wenn wir

