
	 Informationen	aus	Technik	und	Gesellschaft	

qualitalk

Hier wird nicht beschrieben, ob das Verschwinden des Schweizer Meteorologen 
Jörg Kachelmann von deutschen TV-Schirmen das Winterwetter beeinflußt hat. Es 
scheint allerdings, daß der Vorwurf der Vergewaltigung bei prominenten Män-
nern ähnlich wirkt wie der Hexenverdacht im Mittelalter, auch bei Julian Assange 
von Wikileaks zu beobachten.

Winter in der Weihnachtszeit – ganz ohne Weihnachtskitsch
sollte diese Aufnahme zeigen. Mittlerweile ist der Weihnachtskitsch zusam-
men mit Konzept der Weihnachtsmärkte ist zu einem beliebten Exportartikel 
in Länder geworden, die bisher davon verschont blieben. Der feilgebotete 
Tand stammt fast ausschließlich aus China – nur der Glühwein nicht.
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Winterreifenpflicht 

Nachdem der Bundesrat der Ände-
rung der Straßenverkehrsordnung (StVO) 
zugestimmt hat, wird dieses Vergehen 
jetzt doppelt so teuer wie bisher, wenn 
man mit sommerlicher Bereifung bei 
Schnee, Matsch und Glatteis erwischt 
wird: Man zahlt 40 Euro. Hat man mit 
Sommerreifen gar den Verkehr behin-
dert, erhöht sich das Bußgeld auf 8o Euro 
und führt noch zusätzlich zu einem 
Eintrag von einem Punkt im Ver-
kehrszentralregister . 

Die Winterreifenpflicht gilt auch 
für Motorräder. Wenn keine passen-
den Winterreifen für bestimmte Ma-
schinen auf dem Markt angeboten wer-
den, dann müssen die Motorradfahrer 
bei winterlichen Straßenbedingungen 
auf einen Ausflug verzichten. Schwere 
LKW und Busse müssen auf den An-
triebsachsen Winterreifen aufziehen. 

Die Winterreifenpflicht bedeutet al-
lerdings nicht, daß man während des 
Winters tatsächlich Winterreifen aufzie-
hen müßte. Man wird nicht belangt, läßt 
man sein sommerbereiftes Fahrzeug am 
Straßenrand geparkt stehen – sei es über 
die gesamte Wintermonate oder nur bei 
einem akuten Wintereinbruch. Eben-
so wenig ist es verboten, mit Sommerrei-
fen zu fahren, wenn in der Gegend kei-
ne winterliche Wetterlage herrscht. Es 
gibt Leute, die Autos mit Sommer - und 
Winterbereifung besitzen; sie wählen zu 
Wetterlage und Straßenzustand passend 
das Fahrzeug mit der optimalen Berei-
fung aus. Gerade im Flachland ist rich-
tiges Winterwetter selten. Bei höheren 
Temperaturen sind die Winterreifen, was 
Komfort und Sicherheit angelangt, un-
terlegen und nutzen sich überdies stär-
ker ab. Es gibt zwar All-Wetterreifen, die 

Winter-Splitter
 

 
 
Anstelle eines 
Jahresrückblickes auf 
2010 werden ein paar 
Winterbetrachtungen 
zu einem Kaleidoskop 
zusammen gesetzt

Zunächst fällt auf, daß schon Ende 
November europaweit ausgiebig Schnee 
gefallen ist. Das war schlicht zu früh, hat 
doch der Gesetzgeber in Deutschland 
erst ab Samstag, 4. Dezember 2010 die 
Winterreifenpflicht in Kraft gesetzt. Der 
Bundesminister für Verkehr, Bau und 

Stadtentwicklung (BMVBS), Dr. Peter 
Ramsauer, sagte am Vortag der Winter-
reifenpflicht hierzu: »Was der Winter auf 
unseren Straßen anrichtet, das kann man 
in diesen Tagen deutlich sehen. Wer jetzt 
mit den falschen Reifen unterwegs ist, 
gefährdet sich und andere. Viele sind be-
reits gut ausgerüstet. Ab morgen müssen 
nach dem Gesetz alle Fahrer bei Glatt-
eis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- 
oder Reifglätte Winterreifen aufziehen, 
ansonsten droht ein Bußgeldbescheid.« 

LKW-UnfaLL: Die Fahrer der gr0ßen Lastwagen haben nur in wenigen Fällen ein 
Training absolviert wie sie sich bei Eis und Schnee verhalten müssen. Sie verursachen 
als Folge mangelnder Übung oft schwere Unfälle.
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weder im Sommer noch im Winter die 
optimalen Eigenschaften haben, aber es 
gibt noch keine Reifen, welche sich auto-
matisch der aktuellen Witterung anpas-
sen. Nicht vergessen: In den Wintermo-
naten Schneeketten mit sich führen – nur 
sie helfen, wenn richtig viel Schnee liegt.

Stundenlang im Stau 
auf der Autobahn
Schaut man sich allerdings die Foto-

reportagen von den winterlichen Stra-
ßen an, dann scheint die neue Verord-
nung zur Winterreifenpflicht kaum 
Wirkung zu zeigen. In den Verkehrs-
nachrichten wird vor umgekippten oder 
auf die Gegenfahrbahn durchgebroche-
nen Lastkraftwagen im Minutentakt 
gewarnt. Ein ziemlich nutzloses Unter-
fangen, wenn man sich in dem kilome-
terlangen Stau dahinter befindet. Das 
Tiefdruckgebiet »Petra« führte mit sei-
nen heftigen Schneefällen in Nordrhein-
Westfalen zu einem Stau von 185 Kilo-
meter Länge auf der Autobahn; die A1 
war am Morgen des 17. Dezembers an 
drei Stellen zwischen dem Kreuz Le-
verkusen und Wuppertal gesperrt. 

Immer wieder heißt es, daß die Fahr-
zeuginsassen in diesem Stau von Hilfs-
organisationen, wie Deutsches Rotes 
Kreuz (DRK) oder Technisches Hilfs-
werk (THW), mit Decken und hei-
ßen Getränken versorgt wurden. 

Nicht nur bei einer größeren Reise 
sollte man zu dieser Jahreszeit eine 
Decke und eine Tafel Schokolade im 
Auto haben. Auch wenn man im Nah-
verkehr bereits bei der nächsten Aus-
fahrt die Autobahn wieder vorhat-
te zu verlassen, kann auch auf diesen 
Abschnitt stundenlang festsitzen. 

Deutschland, kein Winter- 
märchen in der Eisenbahn
Den Fahrgästen in den Zügen, sei es 

auf der Kurzstrecke oder im Fernverkehr, 
geht es auch nicht besser – nur daß es zu 
einer gewissen Vergesellschaftung des 
Wartens kommt. Das ist zwar manchmal 
besser, als ganz alleine im Auto festzu-
stecken. Wenn man den Schilderungen 
der endlich angekommenen Fahrgästen 
folgt, die die Reporter in Bahnhofshal-
len zu hören bekommen, ist ein mehr-
stündiger Aufenthalt auf verschneiter 
Strecke kein erhebendes Naturerlebnis.

 In der eisigen Kälte des Waggons 
sahen sich die Reisenden in der Vor-

weihnachtswoche mit über-
quellenden Toiletten, Ge-
ruch von Pampers in Papier-
körben und Erbrochenem im 
Mittelgang konfrontiert.  

Während die Fluggesellschaf-
ten ihren Passagieren rieten, auf 
die Züge umzusteigen, warnte 
die Deutsche Bahn davor, dies 
zu tun. Der sicherste Verkehr ist 
bei Glatteis und Schnee der Ver-
kehr im Internet!

➜

Schöne aUSSichten: Die Schönheit der verschneiten Landschaft ändert sich nich 
– aber es ist ein Unterschied, ob man den Anblick aus dem fahrenden Zug heraus zu 
genießen darf oder ob man bei Eiseskälte stundenlang festsitzt.
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Erderwärmung begrenzen: 
Wunsch oder Wissenschaft

Bei diesem extremen Winterwetter 
– nicht Klima – wäre es für die hiesigen 
Verhältnisse doch ganz schön, wenn die 
Temperatur ein paar Grad höher läge. 

Auf dem UN-Weltklimagipfel im De-
zember 2010 in Cancun haben 192 Staa-
ten den Beschluß gefaßt, die Erderwär-
mung auf zwei Grad Celsius (im Vergleich 
zu 1850) gesetzlich zu begrenzen. Da 

kann man sich nur wun-
dern bei soviel Größen-
wahn! Keine Frage: der 
schonende Umgang mit 
Rohstoffen, Energie, Bo-
den, mit Pflanzen und Tie-
ren – auch mit Menschen, 
insbesondere mit den Kin-
dern, ist wichtig. Bildung, 
Rechtsstaatlichkeit, Pres-
sefreiheit sind hohe Gü-
ter, die zu schützen sind. 
Wie seltsam abstrakt 
kommt mir das Unterfan-
gen vom UN-Weltklima-

gipfel vor, der Erde eine Erwärmung glo-
bal auf maximal zwei Grad zu erlauben. 

Die Frage muß erlaubt sein, wie und 
wo 1850 die Temperatur ermittelt wurde 
– ebenso wie sie in der Zukunft ermittelt 
wird. Sind Winterberg und Wasserburg, 
New York und Nairobi mit der gleichen 
Magnitude einbezogen? Die optimisti-
sche Prognose, daß eines Tages die Solar-
anlagen auf deutschen Dächern die Ener-
gieversorgung maßgeblich übernehmen, 
verschweigt, daß nachts die Sonne nicht 
scheint und natürlich im Winter auch an 
sonnigen Tagen die Ausbeute gering aus-
fällt. Sie reicht gerade aus, in der Mittags-
zeit ein paar Herrenhemden zu bügeln. 

Liegt Schnee auf den Sonnenfän-
gern, wie nun bereits seit einem Monat 
hier im Rhein-Main-Gebiet (Novem-
ber/Dezember 2010), ist man um jedes 

Kernkraftwerk froh, welches nicht auf 
Brennstoff-Nachschub über gesperr-
te Straßen, blockierte Schienen oder 
vereiste Wasserwege angewiesen ist.

King Lear, ein Drama!

Als ich kürzlich ins Theater nach 
Frankfurt fuhr, benutzte ich witterungs-
mäßig vorausschauend die S-Bahn. Das 
wird sehr leicht gemacht: In der Ein-
trittskarte ist weiträumig die Benutzung 
des öffentlichen Nahverkehrs jeweils 
fünf Stunden vor und nach der Auffüh-
rung enthalten. Bei trockenem Win-
terwetter nahm ich am frühen Nach-
mittag erst die Straßenbahn, dann die 
S-Bahn in die Stadtmitte von Frank-
furt. Neben einem Museumsbesuch 
war geplant, noch in aller Ruhe vor Be-
ginn der Aufführung im Theaterrestau-
rant »Fundus« mit Freunden zu essen. 
Auf die Frage, was ich von Frankfurts 
reichhaltigem Museumsangebot ange-
schaut hätte, sagte ich: »Während an-
dere in die Peep-Show gehen, konnte 
ich mir dieses Sujet unter dem Titel The 
 Lucid Evidence (siehe unten mehr) im Mu-
seum für Moderne Kunst ansehen.«
Die ersten Schneeflocken fielen be-
reits beim Betreten des Restaurants. 
Noch bevor die Nachspeise angeboten 
und aus Zeitmangel abgelehnt war, hat-
te sich eine geschlossene Schneedek-
ke auf dem Theater-Vorplatz gebildet. 

Als ich meinen Mantel anzog und mei-
ne Freunde fragte, wo sie denn die ihren 
gelassen hätten, sagten sie: »Wir haben 
keine Mäntel dabei – wozu auch? Wir 
sind zuhause in der Tiefgarage einge-
stiegen, hier wiederum in das Theater-
parkhaus eingefahren ohne je ins Freie 
gehen zu müssen.« Doch die paar Schrit-
te im tiefen Schnee zur Eingangstreppe 
des Schauspielhauses riefen ein derar-
tige Panik bei den beiden Leichtbeklei-
deten hervor, daß sie sich spontan ent-

Schnee bedeckt: Unter diesen 
Umständen ist die Solaranlage 
wirkungslos. 
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Nobuyoshi Araki: 
Foto-Portrait ohne Titel 
(aus der Serie Tokyo Comedy) 
1997 

Reproduktion von dem Flyer zur 
Ausstellung »The Lucid Evidence« 
im Museum für Moderne Kunst 
(MMK) 

schlossen, die Rückfahrt in die heimische 
Tiefgarage im Taunus anzutreten und 
auf das Theater zu verzichten, wenn-
gleich die Eintrittskarten somit verfielen.

Der Verzicht auf die Theaterauffüh-
rung King Lear Frankfurt Style war aus 
zweierlei Gründen eine weise Entschei-
dung der Freunde. Erstens: Die Straßen 
waren gerade noch passierbar, auch wenn 
die Rückfahrt fast dreimal so viel Zeit in 
Anspruch nahm wie die Herfahrt. Zwei-
tens: Die Darbietung von Shakespeares 
König Lear in der Inszenierung von Gün-
ter Krämer war ziemlich langweilig. 

Anstelle von königlich-prunkvollem 
»Schau-Spielen« fand ein »Schaustellen« 
schwarzer Gewänder statt. Starr und den 
Text – mal zu leise, mal zu laut, aber fast 
immer schwer zu verstehen – rezitierend 
standen die Gestalten vor leer-schwar-
zer Bühne. Ist der Bühnenbau aus Spar-
zwang entfallen? Das Königsdrama über 
Macht und Verlust glich einer Famili-
enstreiterei um einen dementen Vater. 

Michael Kluger schreibt in der Frank-
furter Neuen Presse über den von Michael 
Abendroth dargestellten König Lear: Wo 
die Verzweiflung ein Universum in 
den Abgrund reißen wollte, ist jetzt 
das ohnmächtige Delirium der Se-
nilität. Hier brausen keine monu-
mentalen Menschheitsstürme auf, 
hier weht der lähmende Frosthauch 
des einsamen Verdämmerns. Krä-
mer hat einen spröden Abend be-
reitet: karg, schwermütig – und für 
einen Shakespeare doch zu klein. 

Nicht viel besser hat Gerhard Sta-
delmaier in der Frankfurter Allgemeinen 
über das Regieresultat von Günter 
Krämer geschrieben: In Frankfurt 
nimmt sich eine Art Buchhalter 
im Bademantel eine autistisch ver-
schnöselte Auszeit, die er sturm-
los als tranig depressiver Sack im 
Wahn-Vorruhestand (ohne Vers-

ausgleich) zwischen eifrig hin und 
her gezogenen roten Vorhanglappen 
verbringt, die zeigen sollen, dass 
man im Theater ist. Trotzdem 
weiß niemand, was gespielt wird 
– eine Welt voller Gaga-Langwei-
ler. Inklusive des Regisseurs. Sein 
Name tut hier nichts zur Sache. 

The Lucid Evidence
Das Museum für Moderne Kunst 

(MMK) befindet sich zwischen der Ein-
kaufsmeile Zeil und dem Fluß Main, ein-
gequetscht auf einem Tortenstück ähnel-
den Restbauplatz. Was an Breite fehlt, 
scheint in die Höhe gedrückt zu sein. 
Die hohen (Zwischen)Räume bieten über 

➜
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verschachtelte Treppenhäuser unübli-
che Blickpunkte auf die Kunstobjekte. 

Im ersten Hochsaal ist bis unter die 
Decke ein riesiges Schachbrett aus Farb-
fotos des Japaners Nobuyoshi Araki 
(geb. 1940 in Tokyo) zu sehen. Die Fel-
der enthalten abwechselnd Frauenak-
te und Alltagsbilder. In ihrer Direktheit 
sind sie obszön und schockieren, wenn 
man sie zum erstem Mal sieht. Diese 
großformatigen Fotos in Gegenwart an-
derer anzusehen, war mir unangenehm. 
In den Büchern die Fotos anzuschau-
en, wäre mir leichter gefallen. Arakis 
Bücher – es sollen mehr als 350 sein, die 
diese andere Perzeption ermöglicht hät-
ten, lagen leider in eine großen Vitrine 
unter Glas. Araki hat sein ganzes publi-
ziertes Werk dem MMK übereignet. 

Die artistischen Akte, zum großen 
Teil kunstvoll in japanischer Seiltech-
nik (Kinbaku) verschnürt, strahlen eine 
fremde Kühle aus und haben wenig ge-
mein mit den Bondage-Darstellungen 
westlicher Herkunft. Kinbaku gilt als 
erotische Kunstform, die die Obsessi-
on der Japaner nach raffinierter Verpak-
kung mit der Kunst des Blumensteckens 

(Ikebana) erotisch auflädt. Araki sagt, 
daß er durch Kinbaku die Frau vor sei-
ner Kamera in ihrer Schönheit gefan-
gen darstellt, aber nur ihren Körper und 
nicht ihr Herz fesseln kann. Den Be-
trachter fesseln Arakis Bilder allemal!

Darüber kann man fast die ande-
ren ausgestellten Bilder aus der Foto-
sammlung des MMK aus dem Blickfeld 
verlieren – zum Beispiel die kleinfor-
matigen Jahresansichten einer schein-
bar banalen, modernen Wohnsiedlung 
von Peter Fischli und David Weiss. Die 
journalistische Arbeiten von Barbara 
Klemm, Anja Niedringhaus und Abi-
sag Tüllmann sind sehr eindringlich und 
bringen die brutale Wirklichkeit zu-
rück, die man einst so hautnah, so un-
ter die Haut gehend in den Publikatio-
nen jener Zeit wahrgenommen hat. 

Die Heimfahrt spät abends verlief pro-
blemlos. Das Bahn- und Straßen-Chaos 
fand exakt während des Frankfurter 
Regie-Dramas von König Lear statt. ❑

Die Künstler in der Ausstellung
The Lucid Evidence  
bis 25. April 2011
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