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„Es war eine beschissene Idee, sich vor unsere alte Schule zu setzen.“ Das mag 

wohl sein. Doch es war eine brillante Idee, die Erzählung „In Zeiten des 

selbstkühlenden Biers oder Thermodynamik“ mit diesem Satz zu beginnen.  

Das derbe Adjektiv gleich zu Beginn lässt den Leser oder Zuhörer aufhorchen und 

zieht ihn sofort in die Geschichte hinein. Zugleich wird die düstere Stimmung 

festgelegt, die über den beiden Protagonisten und dem anschließend beschriebenen 
Geschehen liegt. Im zweiten Teil des Satzes wird der Ort der Handlung eingeführt: 

„unsere alte Schule“. Mit diesem Begriff verbindet jeder etwas: Seine alte Schule liebt 

oder hasst man, viele entwickeln vermutlich gemischte Gefühle, doch wird der Topos 
kaum jemanden kalt lassen. Bei jedem stellen sich sofort Assoziationen dazu ein, 

und der Leser ist gebannt.  

Die Seelenlage des desillusionierten jungen Ich-Erzählers, der uns hier ein 

winterliches Treffen mit einem alten Schulfreund – oder ist es eine Freundin?, denn 
das Geschlecht bleibt unklar – schildert, ist von Pessimismus und Schwermut 

gezeichnet. Die unbehagliche Stimmung wird durch schmerzhafte körperliche 

Vorgänge glänzend illustriert: Die Luft brennt beim Atmen, und die Haut an den 

Knöcheln bekommt blutende Risse.  

Der Text zeichnet sich durch eine reichhaltige, aber niemals überladene Metaphorik 

aus und lässt vielschichtige Bilder im Kopf der Leser – oder heute hier der Zuhörer – 

entstehen. Paris ist ein „weißer Ozean“, während die namenlose Heimatstadt des 
Ich-Erzählers daneben als „graue Pfütze“ erscheint, der man möglichst schnell den 

Rücken kehren will. Ein sehr plastisches Bild ist auch das der Abiturienten, die nach 

dem Schulabschluss auseinanderdriften „wie Billardkugeln nach dem ersten Stoß 
und alle in [ihrer] eigenen Versenkung verschwinden“ (S.3). Mit dieser Formulierung 

beschreibt der Autor gekonnt das auslösende Moment der beginnenden 

Vereinzelung, bis die gesamte Freundesclique in alle Winde zerstreut ist und nur 
noch gelegentlich und zunehmend gelangweilt über Facebook und Skype 

kommuniziert. Bedrohlich ragt vor dem Ich-Erzähler ein standardisiertes Dasein im 

Reihenhaus mit Discounter-Einkäufen und „Eins Komma drei neun Kindern“ auf. Vor 
einem solchen No-Name-Leben kann in der Tat nicht eindringlich genug gewarnt 

werden, und es ist gut, dass es der Autor hier in so wirkungsvoller Form tut.  



Die Terminologie der Thermodynamik zieht sich wie ein roter Faden durch den Text 

und gibt ihm Struktur. Der Ich-Erzähler, der ausgerechnet im kontrapunktisch 

gesetzten Idyll Heidelberg, dem Inbegriff nostalgisch-klischeehafter 
Studentenseligkeit, vielleicht Physik oder ein verwandtes Fach studiert, überträgt die 

Gültigkeit der thermodynamischen Gesetze auf sein eigenes Leben. Konsequent 

bleibt der Autor im Bild und lässt die verunsicherten jungen Menschen auf der Suche 
nach Orientierung wie Elementarteilchen umhersausen und doch keinen Halt finden. 

Die Säulenheiligen, die dabei beschworen werden, sind mit Marx, Kafka und 

Bukowski – zu meiner Freude – erstaunlicherweise dieselben wie in meiner 
Generation und fungieren hier als notwendige Fixpunkte der Adoleszenz. Allerdings 

braucht man nicht nur in der Jugend solche Helden, mit denen beziehungsweise den 

von ihnen erschaffenen Welten und Gedankengebäuden man sich identifizieren und 
aus denen man schöpfen kann. Auch der vorliegende Text erschafft übrigens, so 

kurz er ist, eine eigene, sehr atmosphärische Welt, die sich allmählich in den Köpfen 

der Leser entfaltet. 

Die düstere Grundstimmung der Geschichte wird immer wieder schlaglichtartig von 
Witz und Ironie bzw. Selbstironie aufgehellt, beispielsweise mit der lapidaren 

Bemerkung, die Protagonisten könnten es bestenfalls im Synchrontrinken „noch zur 

Weltklasse“ bringen. Tatsächlich entspricht auch die erzählte Zeit genau dem 
Zeitraum, den die beiden Personen brauchen, um je eine Flasche Bier zu leeren. Für 

ein starkes Finale sorgt die filmisch angelegte Passage kurz vor Schluss, wo der Ich-

Erzähler Regieanweisungen wie aus einem Drehbuch verwendet, um seinen 

endgültigen Abschied von seiner alten Schule effektvoll in Szene zu setzen.  

Ich hoffe, ich konnte vermitteln, warum unsere Wahl auf diesen Beitrag gefallen ist. 

Kurz noch einmal zusammengefasst: Der Text überzeugt durch seinen konsequent 

durchgehaltenen Ton, seine Bildhaftigkeit und seine erzählerische Geschlossenheit 

und bekommt daher von der Jury den ersten Preis zugesprochen.  

 


