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Nachricht von Frank

Fisch vergessen
AUER DULT Das unberühmteste Münchner Volksfest muss dieses Frühjahr auf

eine lokale Spezialität verzichten – den Steckerlfisch. Das führt zu wohligem Grant
VON ANDREAS RÜTTENAUER

„FAZ“-Herausgeber Frank Schirrmacher Foto: Christian Thiel
■■WAS SAGT UNS DAS? Frank
Schirrmachers Twitter-Account
wurde gehackt

D

er ehemalige Mitherausge
ber der FAZ, Frank Schirr
macher, ist am 12. Juni 2014
gestorben. Umso überraschter
war vorgestern die Twitter-Ge
meinde, als er sich doch wieder
zu Wort meldet. Sein Account @
fr_schirrmacher retweetete di
verse Beiträge. Schirrmachers
Geist schien etwas gegen die
Women’s Marches in den USA
zu habe und gern Remixes von
Mariah-Carey-Liedern zu hören.
Dass es sich um einen Hack des
Accounts handelte, war schnell
klar.
Inzwischen ist der Spuk been
det. Die FAZ hatte sich laut dem
Kurznachrichtendienst bei Twit
ter gemeldet. Daraufhin wurde
der Account zuerst gesperrt, am
selben Abend wurde auch der
Spam gelöscht. Was bleibt, ist die
Frage, wie wir mit dem Tod im
Netz umgehen. Twitter hat für
den Todesfall von Nutzern ei
gentlich Vorkehrungen getrof
fen: Familienangehörige oder
Erben können den Tod melden
und den Account löschen lassen.
Auch andere Social-Media-Platt

formen haben derartige Regeln.
Aber dazu muss man auch erst
mal ans Netz denken, wenn ein
Mensch stirbt.
Bei Facebook kann ein Ac
count sogar in einen „Gedenk
zustand“ versetzt werden, der es
Freunden ermöglicht, weiterhin
mit dem Account zu interagie
ren, den Verstorbenen also na
mentlich mit Bildern zu verlin
ken oder an dessen Pinnwand zu
schreiben. Es scheint: Das Inter
net gehört mittlerweile so sehr
zum Leben, dass es auch über
den Tod hinaus wichtig bleibt.
Das schafft eine neue Erinne
rungskultur. Theoretisch kann
man sogar einen Chat-Bot ein
richten, einen Algorithmus also,
der in der Lage wäre, auf Fragen
zu antworten – in ähnlicher
Sprache und mit ähnlichem In
halt, wie es der oder die Tote ge
tan hätte.
Was für einige Hinterbliebene
tröstlich sein kann, betrachtet
die Popkultur kritisch: In einer
Folge der US-Fernsehserie „Black
Mirror“ chattet und telefoniert
die Protagonistin mit ihrem to
ten Mann so lange und inten
siv, dass sie schließlich an die
sem imitierten Leben zerbricht.
JOHANNES DROSDOWSKI


In München wird über Steckerl
fisch geredet in diesen Tagen.
Das ist meistens eine Makrele,
die auf einen Holzstab aufge
spießt und über Holzkohle ge
grillt wird. Das sieht vor allem
deshalb ganz gut aus, weil die
Makrele nicht einfach auf ei
nen Grillrost gelegt wird, son
dern aufrecht stehend an ei
nem Vertikalgrill gegart wird.
Ein Stecklerfisch ist also eine
Schau. Es gibt nicht wenige, die
sagen, ein Münchner Volksfest
ohne Steckerlfisch ist ungefähr
so sinnlich wie alkoholfreies
Bier. Und genau so etwas droht
nun. Auf der Auer Dult soll es in
diesem Jahr keinen Steckerlfisch
geben. Die Wirtefamilie Stadt
müller, die auf dem Oktoberfest
ein Bierzelt betreibt, das vor al
lem deswegen „Fischer Vroni“
heißt, weil man dort Steckerl
fisch essen kann, hat den An
meldeschluss für die Dulten die
ses Jahres verpasst.

Ein Oktoberfesttourist aus
Australien, Indien oder Italien
würde die Fischer Vroni auf
der Suche nach dem schnel
len Rausch wohl kaum vermis
sen. Bei Münchnerinnen und
Münchnern, die es auf die Dult
zieht, für die ist das Fehlen des
bayerischen Salzwasserschman

Die Auer Dult ist das
schlecht gelaunteste
Volksfest, das man
sich überhaupt nur
vorstellen kann
kerls dagegen nur schwer zu ver
dauen. Die meisten von ihnen
könnten zwar nicht so genau sa
gen, was das eigentlich ist, eine
Dult, weil es das Spektakel, das
dreimal im Jahr für jeweils neun
Tage stattfindet, schon immer
gegeben und es schon immer
so geheißen hat. Und wer schaut

schon bei Wikipedia nach, um zu
erfahren, dass es im Gotischen
das Wort „dulps“ gibt, was so viel
bedeuten soll wie: ausgelasse
nes Fest.
Im Münchner Stadtteil Au am
Mariahilfplatz ist die Dult zu
Hause; und wer in den vergange
nen Jahren einmal durch die Bu
denstraßen, vorbei an den Im
bissständen und Fahrgeschäf
ten gegangen ist, der würde
nie auf die Idee kommen, dass
dort so etwas wie Ausgelassen
heit herrschen könnte. Die Auer
Dult ist das schlecht gelaunteste
Volksfest, das man sich vorstel
len kann. Und genau deshalb lie
ben es die Münchnerinnen und
Münchner so sehr. Nirgendwo
sonst wird schamloser gegran
telt als auf der Mai-, der Jakobiund der Kirchweihdult.
Es gibt viel, worüber man
schimpfen kann auf einer Dult.
Die Antiquitäten auf dem Trödel
teil diese speziellen Jahrmarkts
sind zu teuer. Die Marktschreier,
die Multifunktionsgemüseho
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Gott ist groß
■■GLAUBE Madeleine Albright,
die frühere US-Außenministerin,
twittert, sie sei bereit, sich als
Muslimin eintragen zu lassen

S

eit Trump im Wahlkampf
sagte, er wolle, dass sich
alle bereits im Land leben
den Muslime behördlich regis
trieren lassen, schlagen die Wel
len hoch. Mit seinem Amtsan
tritt und dem angekündigten
Einwanderungsverbot für Mus
lime haben diese Sorgen neue
Nahrung erhalten. Denn die Vor
stellung, alle US-Muslime in ei
nem staatlichen Muslimregister
zu verzeichnen, lässt bei histo
risch sensiblen Menschen die
Alarmglocken schrillen.
Manche erinnern deshalb an
die Internierungslager für USJapaner im Zweiten Weltkrieg,
oder an die Judenverfolgung im
Dritten Reich. Mit der früheren

US-Außenministerin Madeleine
Albright hat jetzt eine weitere
Prominente angekündigt, sich
im Fall der Fälle als Zeichen ih
rer Solidarität als „Muslimin“ re
gistrieren lassen.
„Ich wurde katholisch erzo
gen, bin episkopal geworden
und habe später herausgefun
den, dass meine Familie jüdisch
war“, schrieb die 79-Jährige am
Mittwoch auf Twitter. „Ich bin
bereit, mich aus SOLIDARITÄT
als Muslimin eintragen zu las
sen.“ Die Feministin Gloria Stei
nem, die Schauspielerin Mayim
Bialik („The Big Bang Theory“)
und Jonathan Greenblatt, Chef
der Anti-Defamation League,
die ebenfalls jüdische Vorfah
ren haben, hatten sich ähnlich
geäußert – erste Anzeichen ei
ner möglichen, jüdisch-musli
mischen Bürgerrechtsallianz.
DANIEL BAX


Steckerlfisch am Vertikalgrill Foto: Dorothea Schmidt/laif

bel oder Superduperfleckent
ferner anpreisen, die schon vor
dem Aufkommen von Teleshop
pingkanälen nicht mehr zeitge
mäß waren, waren auch schon
mal witziger. Die Haushaltswa
ren sind bei Aldi inzwischen
auch nicht schlechter. Und die
Fahrgeschäfte, vor allem der
Autoscooter, ziehen ein immer
schlechter werdendes Publi
kum an. Ein Münchner Grant
ler fühlt sich pudelwohl auf der
Dult. Und wenn er sich durch
alle Stände durchgeärgert hat
und sich eine Maß Bier kauft,
dann muss er nicht befürchten,
dass eine Stimmungskapelle an
fängt, ihn dazu zu drängen, auf
die Gemütlichkeit anzustoßen.
Er kann in aller Ruhe weiter
granteln.
Besonders schön schlecht ge
launt daherreden lässt es sich
mit einer kleinen Holzgabel in
der Hand, mit deren Hilfe man
das Makrelenfleisch aus dem
Pergamentpapier pickt, in das
ein Steckerlfisch gewöhnlich
gewickelt wird. Hat man etwas
zum Fuchteln in der Hand, fällt
das Schwadronieren über den
Niedergang der Dult und darü
ber, wie gut alles in der guten al
ten Dultzeit war, natürlich um
ein Vielfaches intensiver aus.
Genau das soll nun nicht
mehr möglich sein, weil eine
dieser Münchner Großgastrono
men
familien einen Anmelde
termin versemmelt hat. Das ist
ja fast so, als würde der FC Bay
ern in der nächsten Saison nicht
in der Bundesliga spielen dür
fen, weil er seinen Kader nicht
zeitig genug gemeldet hat.
Das Granteln über den Nie
dergang der Auer Dult ist aus
der bayerischen Landeshaupt
stadt bis nach Berlin gedrun
gen. Und es wird andauern bis
zur Maidult und darüber hin
aus.
Die Münchnerinnen und
Münchner werden dennoch zur
Dult pilgern. Und weil sie noch
einen Grund mehr zum Gran
teln haben, wird sie ihnen am
Ende dann eben doch besser ge
fallen haben als jede Dult zuvor.

BIN ICH EIN KINDERWAGEN FÜR SECHSLINGE? NEIN, AN MIR KLEBT NUR EIN ROLLSTUHL

Menschen auf Abstand

Ü

berall in der Großstadt
sind sie zu finden: Men
schen. Mal schlendern
sie scheinbar ziel- und orien
tierungslos wie auf dem Weih
nachtsmarkt, mal bewegen sie
sich vollkommen fokussiert
und blenden dabei alles um
sich herum aus – so lange, bis
ich komme.
Wenn ich mit dem Rollstuhl
unterwegs bin, habe ich den Ein
druck, mein Erscheinen kommt
für einige vollkommen uner
wartet, anders kann ich mir
das Zucken oder Erstarren eini
ger meiner Mitmenschen nicht
erklären. Auch wenn ich mit
eher mäßiger Geschwindigkeit
vor mich hinfahre, erstarren
einige für einen kurzen Augen
blick, um dann schnell zur Seite
zu springen. Manche entschul
digen sich noch dazu. Wofür?
Wenn dann noch die Beglei
ter mitgezogen werden, komm
ich mir schon sehr blöd vor. Man
fragt sich, ob man wirklich so

sperrig und der eigene Radius
wirklich so unberechenbar ist.
Dieses Stehenbleiben, erst mal
gucken, wo ich hinmöchte und
dann noch unnötig viel Platz
machen, ist ermüdend. Ist all
diesen Menschen schon mal
ein/e RollstuhfahrerIn über die
Füße gefahren – oder warum
verhalten sie sich so?
Irgendjemand hat doch mal
diese 50-Zentimeter-These auf
gestellt, als Abstand der zwi
schen fremden Menschen herr
schen soll, damit sie sich noch
wohlfühlen. Für Rollstuhlfahre
rInnen scheinen diese nicht zu
gelten, es ist eher das Doppelte,
und wenn ich dann auch noch
fahre, scheint der Wohlfühlab
stand noch einmal deutlich grö
ßer.
Bei engen Platzverhältnissen
ist das Problem besonders auf
fällig. FußgängerInnen können
nur schwer abschätzen, wie viel
Platz ich zum Rangieren brau
che. Mal teilt sich die Masse,

ROLLT BEI MIR
JUDYTA
SMYKOWSKI
Foto: privat

als ob jemand mit einem Kin
derwagen für Sechslinge durch
möchte, ein anderes Mal bleiben
Leute in der Tür stehen und zie
hen den Bauch drei Zentimeter
ein, damit ich vorbeikomme.
Rangieren, das klingt schon so
komisch – fehlt nur noch ein
Schild hinten an der Lehne:
„Überlänge: Bitte 1 m Rangier
abstand lassen“.
Ich vergesse sogar manchmal,
dass an mir ein Rollstuhl klebt,
doch das Verhalten von Leuten
um mich herum ruft es mir wie
der in Erinnerung. Ich bin gleich
nach dem Elefanten der größte
Schreck eines jeden Porzellan
ladenbesitzers. Der Albtraum
eines jeden Verkäufers, der im

Klamottenladen die Sachen or
dentlich auf die Bügel gehängt
hat, bevor ich mich durch die en
gen Gassen quetsche.
Wenn es mit der physischen
Nähe manchmal schon holprig
ist, wie ist dann mit der emotio
nalen? Auch dort ist, besonders
bei frischen Bekanntschaften,
der Rollstuhlfilter hinderlich,
die 50 Zentimeter, die der Roll
stuhl um mich herum schafft,
sind auch dort schwer zu kna
cken.
Bei Leuten, deren Oma/
Tante/Freundin irgendetwas
mit Krankheit/Behinderung zu
tun hatten, sei es durch ein ge
brochenes Bein oder Pflegebe
dürftigkeit, scheint es leichter
zu sein. Aber das hat manch
mal auch ein Geschmäckle, wer
möchte schon mit Krankheit
oder Gebrechen verbunden wer
den. Der Rollstuhl bleibt in ers
ter Linie ein Hilfsmittel, das für
viele ungewohnt sein mag, aber
nicht abschrecken sollte.
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Montag
Aboud Saeed
Warum so ernst?

Dienstag
Doris Akrap
So nicht

Mittwoch
Adrian Schulz
Jung und dumm

Donnerstag
Imke Andersen
Nach Geburt

Freitag
Franziska Seyboldt
Hosen runter

