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Was Provinz und mit  ihr Provinzia l i tät  ist ,  erkennt man wahrscheinl ich noch 

am ehesten,  wenn man nicht  von außen auf  d ie Provinz selbst  schaut,  sondern 

mit  der Provinz zusammen nach draußen auf  d ie große weite Welt der interna -

t ionalen Städte und Metropolen.  

30 Jahre Carole Kings Album Tapestry,  zum Beispie l .  Eine gute Gelegenheit 

für Volker Rebel l  im ersten Programm des Hessischen Rundfunks das Jubi lä -

um "30 Jahre Falschaussprechen von Tapestry"  (er spr icht  es wie  " tape - 

estry")  zu fe iern.  Rebel l  spr icht  von Woman Power und bevor er noch dazu 

kommt,  in seiner  unnachahmlichen Mischung aus Pastor und engagiertem Mu -

sik lehrer d ie e igens von ihm ins Deutsche hinübergereimten Texte vorzulesen, 

schalte ich ab.  

"Wenn du fert ig und betrübt  b ist,  und du brauchst  etwas Liebe und Fürsorge, 

und nichts,  aber  auch gar n ichts wi l l  d ir  gel ingen.. ."  Ich f rage mich,  wie  a l t 

Volker  Rebel l  is t .  Wahrscheinl ich erst  um die fünfzig.  Trotzdem kenne ich sei -

ne St imme schon sei t  dreißig Jahren.  Anfang der Siebziger  versuchte er s ich 

noch manchmal selbst  a ls Musiker und Sänger,  aber das ist  lange her.  Ein l ie -

ber Mensch und Soft i ,  aber eben provinzie l l ,  mit  seinem Bl ick auf d ie Welt des 

Pop und Rock.  

Wahrscheinl ich heißt  provinzie l l  sein,  anders sein zu wol len als man ist .  Dem -

nach wäre Frankfurt  zum Beispie l  provinzie l l .  Denn Frankfurt  wi l l ,  zumindest 

sei t  ich es kenne, immer anders sein als es seine natür l ichen Anlagen herge -

ben. 

Volker  Rebel l  is t  e in al tes Gestein,  das noch einen gewissen Ehrenkodex be -

si tzt .  Die neuen Moderator innen, d ie s ich mit  ihm den Sendeplatz te i len,  ge -

hen die Sache da ganz anders an.  Wenn eine von ihnen zum Beispie l  in e inem 

Interview mit  der Gruppe Travis  etwas nicht  versteht ,  geht  s ie in provinzie l ler 

Selbstüberschätzung einfach davon aus,  daß es keinem ihrer Zuhörer,  d ie ja 

noch nicht  e inmal e in Bi ld zum Ton haben, besser ergeht und dichtet  lust ig 

drauf  los.  

"Das ist  wirk l ich  lust ig,  d ie Jungens erzählen mir  gerade wie  s ie auf  den Tite l 

'Why does i t  a lways ra in on me' kamen. Sie waren da nämlich in Israel ,  und 

als es selbst  dort  geregnet hat ,  dachten sie:  Mensch, i rgendwas st immt doch 

da nicht ."  Ja,  könnte man sagen. Tatsächl ich erzählt  der Sänger,  daß sie in Is -

rael  den Regen ihrer  schott ischen Heimat vermißt  haben. Bagatel len.  Genau 

wie  die Tatsache, daß nach der Ausstrahlung des am Mit tag aufgezeichneten 

Interviews auch noch zwei  Karten ver lost  werden, a l lerdings für e in Konzert , 

das zum Zeitpunkt  der Auslobung schon angefangen hat .  Auch so etwas 
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kommt eben vor.  Scheiße passiert ,  wie  Volker Rebel l  sagen würde.  Schwamm 

drüber.  Das muß mit  Provinz gar  nichts zu tun haben. 

Wenn ich gesagt habe, das Frankurt  provinzie l l  is t ,  wei l  es mehr sein wi l l  a ls 

es ist,  dann müßte in e inem Umkehrschluß Offenbach nicht  provinzie l l  sein, 

denn Offenbach wi l l  immer noch weniger  sein a ls es ohnehin schon darste l l t . 

Doch so einfach geht es dann eben doch nicht .  In Of fenbach herrscht  nur e ine 

andere Form des Provinzia l ismus: Man weiß hier of t  gar n icht ,  was Provinz 

überhaupt sein sol l .  Man hält  s ich für den Mit te lpunkt  der Erde,  oder Hessens, 

oder eben Offenbachs,  was für vie le  Offenbacher auf  dasselbe herauskommt. 

Gerhard Zwerenz ist  zum Beispie l  e in berühmter Of fenbacher,  und ich f inde,  er 

ist  es zurecht .  Zerr issen wie  die Stadt.  Nicht  aus ihr  gebürt ig.  I rgendwo zwi -

schen Konsal ik  und l inkem Engagement angesiedelt .  Und keiner  weiß,  ob er 

tatsächl ich immer noch lebt.

Provinzia l i tät  lebt  von einer gewissen W idersprüchl ichkeit ,  d ie zum Bei -

spie l  dar in besteht,  daß man den Auft r i t t  von Guru Guru auf  dem Finkenbach 

Fest ival  im Odenwald nur a ls Japan Import  bekommt.  Das heißt  d ie Mit te ldeut -

sche Provinz ist  in Japan selbstverständl ich genau so wenig provinzie l l  wie  d ie 

mitte l japanische für uns.  Standortbest immung changieren und verändern sich 

beim kle insten Schri t t  über e ine Grenze. Provinzie l l  jedoch ble ibt ,  daß die CD 

aus Japan hierher  zurückkommen muß und im Offenbacher Saturn eine Stange 

Geld kostet .  Das Of fenbach überhaupt e inen Saturn hat ,  is t  wahrscheinl ich als 

Fortschri t t  zu  werten.  Jetzt  muß ich nicht  über d ie Kaiser le i  nach Bornheim in 

d ie Berger.  Dafür darf  ich auf  einer engen Rol l t reppe an den um rosa ausge -

zeichnete Sonderposten der Firma Adler gescharten Rentnercl iquen vorbei, 

denn der Saturn bef indet  s ich im dr i t ten Stock des ehemal igen und jetzt  f r isch -

ausgebeinten Karstadt.

Umgekehrt  kann ich in jedem heruntergekommenen Offenbacher Supermarkt 

mit  e inem Mal  Steely Dan und Grateful  Dead hören.  Das sol l  großstädt isch 

wirken,  ist  aber wiederum ebenso provinzie l l ,  wei l  ein Gefühl des ungezwunge -

nen und reuelosen Konsums suggeriert  wird,  das sich spätestens beim Waren -

angebot in den Regalen und der Schlange an der schmalen Kasse als n icht 

e in lösbar erweist .  

Zu diesem Lebensgefühl gehört  das Einr ichten von Passagen und Flaniermei -

len.  Wozu? Nur wei l  es das angebl ich auf  der ganzen Welt gibt? In Offenbach 

wird  n icht  f laniert  und auch nicht  passiert .  Also passiert  immer dasselbe:  d iese 

Orte veröden und werden von denen bevölkert ,  d ie s ie a ls e inzige  nutzen kön -

nen, also von Rentnern,  Obdach -  und /oder Arbeits losen, Kindern und Ju -

gendl ichen. Aber für d ie s ind diese Orte n icht  gemacht.  Warum eigent l ich 

nicht? Wei l es zur  Provinzia l i tät  gehört ,  die e igenen Bedürfn isse und Mögl ich -

kei ten nicht  erkennen zu können. Im Gegentei l .  Das einzige Hal lenbad, d ie 

e inzige Sauna, um nur weniges zu nennen, werden ersatzlos geschlossen. An 
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derselben Stel le entsteht  e in Hotel  der Luxusklasse,  nebendran eine kle ine 

Ladenzei le  mit  Bistros und Herrenausstat tern.  Auf  dem Papier oder im Klein -

maßstabmodel l  s ieht  das al les schnuckl ig und nach gehobener Lebensqual i tät 

r iechend aus.  Eine Lebensqual i tät ,  d ie es tatsächl ich natür l ich nicht  gibt ,  was 

einem bei anderer Gelegenheit  durchaus wieder e infä l l t ,  wenn etwa von der 

Landesregierung unter der Hand mitgetei l t  wird,  daß die zusätzl ich  geplante 

Anf lugstrecke über Offenbach die Bevölkerung dort ,  wegen des hohen Auslän -

derantei ls,  schon nicht  weiter stören wird;  und wenn auf  dem Weg von Offen -

bach zum Flughafen nicht  noch der Frankfurter Golfplatz läge,  wäre diese Lö -

sung auch schon längst  durch.  

In e iner  verzweife l ten Bemühung, den Bürgern noch mehr Lärm schmackhaf t 

zu machen, werden auf  Großplakaten Menschen abgel ichtet ,  die für Geld al les 

machen würden. "Unser Flughafen muß wachsen",  verkünden sie.  Oder noch 

besser:  "Der Flughafen schaf f t  Arbeitsplätze."  Da bin ich mir ganz sicher:  Oh -

renärzte  und Spezial isten für Stresskrankheiten werden in naher Zukunf t d ie 

Wartezimmer gerammelt  vol l  haben, fa l ls d ie Krankenkassen nicht  noch in 

letzter  Minute die Zuzahlungen zu umweltbedingten Erkrankungen stre ichen. 

Aber zurück in d ie neu eröf fnete Genußwelt  neben dem Büsingpalais.  Das Ho -

te l  is t  permanent unterbelegt ,  d ie Herrenausstat ter lehnen eine Wei le in den 

Türen ihrer leeren Geschäfte und verschwinden dann wieder i rgendwo im Or -

kus des Einzelhandels.  Dann stehen die Läden leer.  Der e inzige,  der etwas 

verdient  und ble ibt ,  is t  der Copy Shop, der auch T -  Shir ts und Tassen mit  dem 

eigenen Foto bedruckt .  Weniger Meter entfernt  führt  d ie Durchgangsstraße 

vorbei.  Man hat  e igens ein paar Bäume fä l len lassen, um den Bl ick auf  das 

Hotel ,  sowie natür l ich  das neurenovierte  Palais,  vor  dem sich am Samstagvor -

mittag Brautpaare abl ichten lassen, f re izugeben. Vie l le icht  fühlen sich die auf 

dem Weg dahinzuckelnden Pendler  ja angelockt .  Diese Durchgangsstraße 

heißt  Berl iner Straße. Zu recht ,  denn wer  Offenbach durchquert ,  möchte min -

destens bis dorth in entkommen. 

Berl in ist  zum großen Gegenentwurf  geworden was Provinzia l i tät  angeht.  Dort 

passiert  es.  Dort  tankt  man auf . Dort  puls iert  das Leben. Also zieht  jeder,  der 

e in igermaßen bindungslos ist,  nach Berl in,  was die Vermutung nahelegt ,  daß 

Berl in notgedrungen immer provinzie l ler  werden muß. Wer sol l  denn am Ende 

die aus brül lendem Lebens -  und Inspirat ionshunger Angereisten al le bedie -

nen? Und vor a l lem: hat  d iese verzweife l te Flucht  überhaupt noch einen Sinn? 

Früher mag es ja vie l le icht  noch geholfen haben, da konnte man in der Ferne 

den Hessischen Rundfunk nicht  mehr empfangen, aber heute,  mit  Schüssel, 

Kabel,  Internet  und SMS, heute gibt  es e infach kein Entkommen mehr vor  und 

aus der Provinz.  Die Provinz wird  internat ional.  Und am Schluß, wenn ich dar -

an er innern darf ,  wohnt man ohnehin nur in einem Vierte l ,  einer Straße, e inem 

Haus, e iner  Wohnung und schaut am Morgen in e inem ovalen Spiegel  sein auf -
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gedunsenes Gesicht  an:  Ja,  d iese Hauptstadt  fordert  e inem schon ganz schön 

was ab.

Auf der Berl inerstraße in Offenbach kommt man gerade mal b is nach Rumpen -

heim. Dort  kann man im Schloßpark f r iedl ich unter Kastanienbäumen l iegen 

und lesen. Und das sind doch die guten Seiten der Abgeschiedenheit  vom 

Lärm und Treiben der Großstadt .  Anschl ießend noch ein Stück gedeckten Ap -

felkuchen bei dem guten Rumpenheimer Bäcker und dann mit  dem Rad am 

Main zurück.  Kähne tuckern,  Menschen winken, der Tobias kommt einem ent -

gegen, er hat  e ine kurze Pause eingelegt  und sich in Bürgel gerade eine Saft -

presse gekauft .  Später geht er ins Yoga. Das Leben ist  nun einmal genau so, 

wenn es gut  ist .  

Nach außen gibt  das al lerdings nicht  vie l  her.  Welt wird  so nicht  bewegt.  Das 

Pulver  so nicht  erfunden. Da muß man schon ein Musical theater haben, so wie 

in Hamburg,  und dann für zehn Jahre Tommy spie len wol len.  Ist  das klug,  so 

etwas von vornherein zu verkünden: Zehn Jahre Tommy? Selbst  die,  die das 

sehen wol len,  denken nur "Da hab ich ja erstmal Zei t "  und wenden sich aktuel -

leren Ereignissen zu.  Aber man war e infach so sto lz  in Offenbach, daß man es 

auch geschaff t hat te:  Ein Dauermusical  -  ganz wie  am Broadway.  Gleich wur -

den am Kaiser le ikreisel  Schi lder aufgestel l t ,  auf  denen stand: Zum Musi -

cal theater.  Darunter  war e in Pfei l .  Niemand sol l te h ier mehr in d ie I rre gehen. 

Und wie  hob diese Inschri f t  und dieser Pfei l  das Selbstwertgefühl ,  wenn man 

von der Autobahn kommend in d iesen etwas unschlüssig bebauten Anfang der 

Stadt  e infuhr.  

Natür l ich  hof f te das unterbelegte Hotel ,  das den Fluch des unter ihm begrabe -

nen Hal lenbadgeistes langsam zu spüren bekam, daß vie l le icht  Menschen von 

außerhalb anreisen würden, um im Musical theater Tommy zu sehen und dann 

anschl ießend bei ihnen zu nächt igen.  Man bot  e in Tommywochenende an.  

Warum aber f ragte man sich die ganze Zeit  n icht  das Nahel iegendste:  Wer um 

al les in der Welt sol l  nach Offenbach kommen, um nach dem zweife lhaf ten Ge -

nuß, Pinbal l  W izard einmal mit  T imbre vorgesungen bekommen zu haben, auf 

d ie Goethestraße zu t reten und in d ie dunkle Toreinfahrt  e iner Judoschule zu 

schauen? Wo geht man hier  jetzt  noch hin? Ja wohin? Am besten gle ich auf  d i -

rektem Weg ins Hotel ,  Decke über d ie Ohren und erst  mal schlafen auf  den 

Schreck.  Morgen f rüh im gle ißenden Licht  s ieht  es dann nämlich noch t rost lo -

ser aus.  Das Hotel  selbst  mag ja nach al len Regeln der Kunst  herausgemacht 

sein,  aber das sieht  man nun einmal n icht ,  wenn man sich dr innen bef indet . 

Stat tdessen schaut man auf  den zerrupf ten Rasen und die Alkoholkranken, d ie 

dort  mit  ihren Vierbeinern noch etwas unbeholfen versuchen, d ie neue strenge 

Anleinpf l icht  in d ie Praxis  umzusetzen. 

Wer den Büsingpark n icht  kennt,  kann es sich einfach nicht  vorste l len,  und ich 

kann es auch nur schlecht  in Worte fassen. Auf solche Grünf lächen t reten nor -
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malerweise nur Science Fict ion Helden in e iner dem Erdboden gle ichgemach -

ten Welt .  Dann laufen sie über d ie d ick verrußten Gräser,  sehen abgebrochene 

Zweige,  tote Tauben, ausgehöhlte Bäume und er innern sich unter ihrem 

Schutzhelm mit  Tränen, wie  schön Natur  doch einmal war.  Aber was hat  der 

Mensch daraus gemacht.. .

W ir dürfen das al les heute schon er leben. Und mit  uns die Bucher des Tommy 

Wochenendes im Hotel  Unbelegt .  Wenn man in Offenbach auf  etwas von vorn -

herein berei t  gewesen war zu verzichten,  dann war das eben Mundpropaga -

ganda. Mit  e inem Zweitbesuch rechnete selbst  hier n iemand ernsthaf t .  Doch 

die Rechnung ging nicht  auf .  Kaum ein Jahr  war  vergangen, da standen die 

Sänger und Mitarbei ter des Tommy Musical  in gelben Tommy T - Shir ts vor 

dem damals noch exist ierenden Karstadt  in dem, was in Offenbach Fußgänger -

zone heißt  und verte i l ten gelbe Zet te l ,  auf denen von Sonderpreisen die Rede 

war.  W ie gesagt:  one down - n ine to go.  Al lerdings erbarmte man sich nach ei -

nem weiteren Jahr und schloß Tür und Bi lanzen. Jetzt  f inden ab und zu wieder 

Discos dort  stat t .  

Geht man jedoch an einem ruhigen Abend die Goethestraße ent lang,  dann 

kann man dort  bei  genauem Hinhören noch ein dünnes St immchen vernehmen, 

das aus dem Mauerwerk dr ingt :  "See me, feel  me, touch me, heal me."  Das 

könnte auch gut  im Offenbacher Wappen stehen. Natür l ich  in Latein,  damit  es 

keiner  versteht .  Darüber das Wahrzeichen der Stadt ,  der Of fenbacher Tommy, 

taub,  stumm und bl ind.  Die drei  Af fen auf  e inen Nenner gebracht .  

Aber man läßt  Of fenbach einfach nicht  in Ruhe. Eine Stadt ,  die n ichts dar -

ste l l t ,  d ie nichts ist  und einfach nichts werden wi l l .  Eben so wie  Frankfurt ,  nur 

eben in k le in und ohne Banken. Obwohl d ie Sparkasse ja mit t lerwei le  aus ih -

rem dunklen Flachbau in e in wunderschönes Tortenstück,  ebenfal ls an der 

Berl iner Straße gelegen, umgezogen ist .  Fast  glaubt  man sich in Frankfurt  vor 

dem Museum für Moderne Kunst .  Und hier in Of fenbach das ist  auch wirk l ich 

Kunst ,  was da innendrin zu sehen ist .  Al le in d iese unübersicht l ich angeordne -

ten runden Tische, d ie d ie spießigen Schalter ersetzen und zwischen denen 

die Menschen herumirren,  wei l  s ie n icht  mehr wissen, wo sie s ich anstel len 

sol len.  

Al le s ind bemüht,  Of fenbach ins rechte Licht  zu rücken. Vorneweg der Hessi -

sche Rundfunk,  der Of fenbach lange genug st iefmütter l ich  behandelte und 

überhaupt nur in Zusammenhang mit  seinen computersimul ierten Wettert ief f lü -

gen über dem Hessenland kannte.  Jetzt  aber,  wo man vor  dem Kaufhof  sogar 

k le ine Hocker auf  der Straße angebracht  hat ,  d ie in ser i fenloser Let ternform 

das Wort PAUSE buchstabieren,  sol l te Offenbach sogar seinen eigenen Krimi 

bekommen. Und gle ich einen Sonntagabendkrimi.  Einen Pol izeiruf  110.  

Um es von vornherein r icht ig zu machen, und die tatsächl ich stat t f indende 

Flucht  in d ie Bundeshauptstadt  wenigstens vi r tuel l  umzukehren,  engagierte 
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man für d ie erste Folge,  neben Kommissaren aus den neuen Bundesländern, 

gle ich zwei  Berl iner  Größen der Fi lmbranche: Mart in Semmelrogge und Corne -

l ia Froboess.  

Mart in Semmelrogge nahm die ihm auf den Leib geschriebene Rol le eines 

Kneipiers e in.  Leider  versuchte er sein ohnehin nicht  gerade unaufdr ingl iches 

Id iom noch mit  dem zu durchsetzen, was er selbst  für Hessisch hie l t ,  was zur 

Folge hat te,  daß er Satzf ragmente durch das Lokal quäkte,  d ie so klangen als 

sei  bei  e inem Shaol in Fi lm die Synchronspur ausgefal len.  In der nächsten Fol -

ge fehlte d iese unterhaltsame Einlage dann schon. Wahrscheinl ich hatte Sem -

melrogge irgendeinen Sozia ld ienst  abzuleisten und stand für den Dreh nicht 

mehr zur  Verfügung.  Man spann seine Rol le noch unbeholfen weiter,  indem 

man bezeichnenderweise behauptete,  er sei  im Knast,  und l ieß ihn in den wei -

teren Folgen einfach ganz unter  den Tisch gle i ten.  

Cornel ia Froboess spie l te d ie Besitzer in  eines Kiosks.  Als gäbe es in ganz Of -

fenbach nicht  an jeder Ecke einen Kiosk,  suchte man sich ausgerechnet den 

an unserer Ecke aus.  Die Straße wurde abgesperrt  und es gab sogar e inen 

Nachtdreh mit  Scheinwerfern,  d ie unsere Schlafzimmer gle ich mit -ausleuchte -

ten.  Der Kiosk wurde natür l ich  umgemodelt .  Als erstes entfernte man die 

Stammkunden, d ie hier gewöhnl icherweise von sieben morgens bis abends 

zehn stehen und die Tragfähigkeit  ihrer a lkoholgeschmierten St immen auspro -

bieren.  Wie man das geschaff t hat ,  ble ibt  mir e in Rätsel ,  aber vie l le icht  hat 

man es ja auch gar n icht  geschaff t ,  und mußte deshalb auf  den Nachtdreh um -

steigen. W ie dem auch sei .  Cornel ia Froboess bekam ein schönes Schi ld mit 

ihrem Namen aufs Dach gesetzt .  Schon das ist  in Offenbach höchst  unwahr -

scheinl ich.  Ich meine mich an einen einzigen Kiosk zu er innern,  am Ende der 

Feldstraße, der tatsächl ich einen Namen besi tzt ;  im al lgemeinen jedoch ist  für 

so etwas kein Geld da.  Die Wasserhäuschen ( lucus a non lucendo) heißen in 

Mit te lhessen einfach Trinkhal le.  Und das steht  dann auch genau so oben dran. 

Dann gibt  es natür l ich auch keinen Espresso und f r ische Croissants,  wie  s ie 

Frau Froboess für den Kommissar berei th ie l t ,  sondern eben Bier  und etwas, 

das Heiße Hexe heißt  und in e ine Mikrowel le  geschoben werden kann. 

Außerdem hingen in der Fernsehfassung des Kiosks Zeitungen. Frankfurter 

Al lgemeine,  Rundschau, Die Zeit .  Auch nicht  glaubhaf t.  Bi ld Zeitung und Inse -

rat ,  Zei tung für kostenlose Kleinanzeigen,  das ist  das höchste der Gefühle. 

Wer Engagement zeigt ,  hängt s ich noch Hürr iyet  h in.  

Aber mit  d iesen Zeitungen im Fi lm, da hatte es ohnehin eine ganz besondere 

Bewandnis.  Hier brachten die pf i f f igen Macher ihr ganzes kr i t isches Potent ia l 

ins Spiel ,  denn obwohl  der Kommissar im Fi lm an drei  verschiedenen Tagen 

Cornel ia Froboess aufsuchte,  h ingen da immer dieselben Zeitungen mit  den -

selben Schlagzei len.  Provinzkr i t ik  der ganz versteckten Art .  Offenbach die 

Stadt  ohne Zeit .  Ein tatsächl ich exist ierendes Phänomen übrigens,  das man 
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sehr schön an den S - Bahnstat ionen beobachten kann. Dort  zeigen die vier 

Uhren an dem Würfel am Eingang generel l  vier  verschiedene Zeiten.  Zeigen 

einmal al le vier  d ieselbe Zeit ,  kann man davon ausgehen, daß die Uhr steht . 

Lust ig,  Ortsfremden dabei zuzusehen, wie  s ie mit  dem Bl ick auf  eine der Uh -

ren zum Zug hetzen. 

Nachdem längere Zeit  keine Übetragungswagen des Hessischen Rundfunks 

mehr in unserer Straße waren,  dachte ich schon, d ie Serie sei  wieder e inge -

ste l l t .  Doch so schnel l  läßt  man das unterentwickel te  Offenbach schon nicht  im 

St ich.  Kaum war das Jahr 2001 einen Monat a l t ,  da f l immerte auch schon eine 

neue Folge mit  dem Tite l :  "Bis unter d ie Haut"  über den Bi ldschirm. In der 

Fernsehzeitung stand etwas von einem Mord im Ledermuseum, da war der Ti -

te l  natür l ich  gekonnt gewählt ,  denn Leder ist  ja gewissermaßen eine Art  Haut, 

gegerbt  meines W issens.  

Als erstes f ie l  mir auf ,  daß das Bi ld e iner bekannten Offenbacher Straße (na -

tür l ich Berl iner)  in Chamois und le icht  kolor iert ,  fast wie  von Hand, daherkam. 

Durchaus angenehm für das Auge. Außerdem ein Farbton,  der in der Fi lmspra -

che als Kennzeichnung von Rückblenden oder Traumsequenzen längst  eta -

bl iert  is t .  Doch diese Kolorat ion veränderte s ich nicht.  Sie b l ieb,  egal wo wir 

uns befanden, und bis zum bi t teren Ende. Entweder man hatte beim Dreh das 

Mater ia l  versaut,  so daß man einfach i rgendetwas damit  anstel len mußte,  um 

es sendefähig zu machen, oder d ieser Ef fekt hat te den Machern einfach so gut 

gefal len,  daß sie dem Zuschauer d ie Mögl ichkeit  geben wol l ten,  s ich einmal 

r icht ig sat t  daran zu sehen. Wenn man das Bi ld schon verf remdet,  muß man 

natür l ich mit  dem Ton auch etwas anfangen. Hier entschied man sich für e inen 

Klang,  a ls würden sämtl iche Mitspie ler  in das Abf lußrohr  e iner  Zahnarztpraxis 

h ineinrufen wie  seinerzei t  der sel ige Chopper.  

Warum da eine Leiche im Ledermuseum lag,  oder um was es überhaupt ging, 

habe ich schon wieder vergessen, fa l ls ich es überhaupt je wußte.  Es waren 

ein paar wi l lkür l iche Aneinanderreihungen von Versatzstücken: Anabol ika,  Do -

mina,  Fi tnessstudio,  Homosexual i tät .  Die Domina hatte in ihrer Wohnung Glas -

kästen mit  Schmetter l ingen hängen. Die Kamera fängt  s ie anfängl ich nur kurz 

im Hintergrund ein,  und ich denke noch: W ie net t .  Aber dann steht  der Kom -

missar  auf und geht zu den Kästen hin,  und dann stehen er und die Domina 

bedeutungsschwanger davor.  Dann t räumt der Kommissar auch noch von 

Schmetter l ingen und selbst  in dem Schaukasten am Al iceplatz hängen mit  e i -

nem Mal  Schmetter l inge zwischen den Dessous.  Am Schluß werden die Kästen 

dann auch noch zerschossen. Die armen aufgespießten Dinger gelangen nicht 

in Freihei t ,  sondern taumeln zwischen Glasspl i t tern auf  den harten Boden der 

Offenbacher Real i tät  zurück.

Es ist  eben einmal so,  je mehr man etwas verdrängt,  so wie  zum Bei -

spie l  das Gefühl provinzie l l  zu  sein,  es aber aus i rgendeinem Grund nicht  sein 
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zu dürfen,  desto mehr muß man es in a l lem, was man sagt  und darste l l t  the -

mat is ieren.  " Ich bin e in taubstummer,  b l inder Schmetter l ing,  der s ich wandeln 

möchte.  Sieh mich,  fühl mich,  befre i  mich aus meiner Verpuppung, hei le mich." 

Das ist  die Quintessenz des provinzia len Kitsches,  der s ich ignorant  weltof fen 

gebiert ,  um an seiner Unfähigkeit ,  wenigstens ansatzweise er selbst  zu sein, 

immer wieder aufs Neue zu Grunde geht.  Dabei s ind die Unterschiede f l ießend 

und im Grunde marginal .  

In der Offenbacher Stadtbücherei  haben die emsigen Angestel l ten al le 

Romane mit  e inem knappen Dutzend kle iner Kategorieaufkleber versehen. Da 

werden dann zum Beispie l  Madame Bovary und Nancy Mitford Romane unter 

dem Begri f f  "Ehe" verein igt ,  während die Krebsstat ion unter das Messer des 

Oberbegri f fs "Arzt"  gerät .  

In der Frankfurter  Stadtbücherei  fehlen solche Lesehi l fen.  Stattdessen entde -

cke ich einen grünen Punkt  auf  dem Rücken von Finnegans Wake. "Was hat 

e igent l ich dieser  Punkt  zu bedeuten?" f rage ich die Bib l iothekarin.  

"Der grüne Punkt  bedeutet  ' le ichte Lektüre ' . "  

W ie würde Volker  Rebel l  sagen: "Mein Leben ist  e ine Tapete von re ichen und 

königl ichen Farbtönen."  Dreißig Jahre Tapete,  zweitausendundein Jahr Pro -

vinz.  Bedroht  vom engen Korsett  der e igenen Kategorien auf  der e inen Seite, 

ver lockt  von Simpl i f izierung und Banal is ierung auf der anderen,  b le ibt  es le i -

der,  oder vie l le icht  auch zum Glück,  bis lang noch ungeklärt ,  wo Provinz ei -

gent l ich anfängt oder aufhört .  
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