Gut gelästert ist halb verständlich gemacht

1) Rasenmäher bringen es an den Tag

Unser Peach Weber war sich nicht zu schade, auch über dieses profane Thema ein Lied zu schreiben. Ich selber fand bei den ach so irdischen Rasenmähern ein passendes Beispiel zum Thema „Sparer leben gefährlich“, und zwar im Kapitel „Sparen im Garten“ zum gleichnamigen Buch. Damals ging es um meinen allerersten Handmäher, den ich mir als Bescheidener in der ebenso grünen wie rundum motorisierten Nachbarschaft gekauft hatte. Er sollte mich bald so viel kosten bzw. mir im Einhandbetrieb schaden, dass er bald durch einen elektrischen ersetzt werden musste, weil ich ja auch nicht einen Benzindampf- oder Abgasschaden erleiden wollte. Vor bald 30 Jahren konnte schliesslich noch niemand wissen, dass in der Schweiz der Strom vermutlich schneller knapp würde als das Benzin, aber das ist ein anderes Thema. Trotzdem kaufte ich mir erneut einen Elektrischen, und gezwungenermassen mit Swiss Finish. 

Erst liess er sich partout nicht starten, aber kein Problem, denn der Fehler lag an mir, dass ich ihn unfallbedingt mit einer Hand schieben muss. Ein in der Landwirtschaftsmaschinen-Mechanik versierter Nachbar klärte mich rasch auf: der Sicherheitsschalter! Sollte dieser mich lediglich daran hindern, mich umzubringen? Sein Zweck soll jedenfalls genau darin bestehen, denn sonst wäre im eiligst nachgelesenen Handbüchlein nicht die gut versteckte Option „Schweizer Bedienung“ neben „allen übrigen Ländern“ separat aufgeführt gewesen. Die Lenkstange besteht nämlich aus zwei parallelen Teilen, die mit der Faust kräftig zu beiden Seiten gefasst und zusammengepresst werden müssen, damit Sie mit einer dritten Hand einen separaten Sicherheitsschalter drücken können, um das Elektrogerät zu starten. Nicht ganz einfach mit einer Hand, aber zusammen mit dem Kopf (nicht den Zähnen!) habe ich es geschafft bzw. den Sicherheitsschalter überlistet. Ein zäher und rauer Nylongurt für Jeans hat mir dabei geholfen. Mit ihm lassen sich die zwei Lenkstangen ohne Knoten zusammenbinden, mit der frei werdenden Hand der Sicherheitsknopf betätigen und der Rasenmäher starten. Doppelter Vorteil: es erübrigte sich das die Fingermuskulatur ermüdende Zusammenpressen der Lenkstange (ein mir bekannter Organist musste deshalb Hilfskräfte engagieren) und, ganz wichtig - man konnte überhaupt mähen! Loslassen bedeutete aber nicht mehr automatisch „Ende Lärm“ bzw. Sicherheitsabschaltung…

Mit der Zeit gelang es mir sogar, den Gurt nur genau so stark herumzuwickeln, dass er sich gerade etwa zu dem Zeitpunkt von selber lockerte, wenn der gefüllte Graskorb sowieso wieder geleert werden musste. Im Übrigen liess sich das Gerät nämlich selbst im Notfall nicht mehr abstellen, bevor man den Gurt nicht wieder ganz oder teilweise abwickelte – so ziemlich der letzte Zweck eines Sicherheitsschalters. Ganz selten kam es sogar vor, dass der Mäher seinen Motor spontan wieder startete, aber wer die Swiss-Finish-Macken einmal kannte, wurde auch damit mit einer Hand fertig. Der wenig durchdachte Sicherheitsspleen hatte seinen Hauptzweck ohnehin erreicht: diese Modelle konnten in der Schweiz teurer verkauft werden als im übrigen Euroland! Ich wage mir nicht auszudenken, mit welchem noch zu schaffenden Gesetz verhindert würde, dass ich in Konstanz oder Lörrach ein Euromodell (leicht bedienbar für Zwei- oder Einhänder!) gekauft, ins Land geschmuggelt und lediglich noch einen Schweizer Sonder-Dreipolstecker anmontiert hätte. Schliesslich hätte ich damit die den Sonderfall Schweiz schützende Importbarriere frevelhaft umgangen! Sicher schlimmer als ein unsichererer, aber wenigstens legaler Rasenmäher mit hintergangenem Sicherheitsschalter. 

2) Wie geht das? Ganz einfach: mit Gas!

Etwa als ich zu meiner Studentenzeit nach Zürich kam, leistete sich das städtische Gaswerk eine schicke Reklame, die in den Trams und Bussen der öffentlichen Verkehrsbetriebe baumelte. Ein hochmoderner Gasherd mit schönen blauen Flämmchen stand auf dem Plakätchen und war wie oben betitelt. Daran erinnerte ich mich seither immer wieder, wenn unter „Unfälle und Verbrechen“ in der Zeitung von einem der europaweit nicht seltenen Fälle berichtet wurde, wo ein solcher Gashaushalt gleich mit den benachbarten Wohneinheiten in die Luft flog und einen Trümmerhaufen hinterliess, der eher an deutsche Zeitungsmeldungen aus dem Jahre 1945 erinnerte. Das Bild sprach jeweils für sich, doch nie kam der Redaktor auf die Idee, den perfekt passenden Titel „Wie geht das? Ganz einfach: mit Gas!“ über das Foto zu setzen. Vielleicht auch aus Rücksicht auf die oft erstaunlich zahlreichen „zivilen Opfer“ dieser „Demonstration des Explosionsmotors“ im grossen Stil: Gas-Luft-Gemisch. Seit Jahrzehnten haben wir uns irgendwie daran gewöhnt und denken uns wie beim Ottomotor unter unserem Hinteren nichts mehr dabei. Auch nicht, wenn ganze Kesselwagen mit Flüssiggas in Affoltern ZH oder Norditalien in die Luft gehen oder 200 Strand-Badegäste in Südspanien von einem einzigen Tankwagen fritiert werden. Ganz einfach - mit Gas! 

Bitte stellen Sie sich jetzt für einen kurzen Moment vor, ein einziger Demonstrant wäre nach dem „friedlichen Eindringen in den Sicherheitsbereich eines KKW“ leicht verstrahlt worden! Da die Internationale der Technophobie seit 1986 wegen der glücklichen Sanierung volkseigener Kraftwerke im Osten vergeblich auf einen grösseren Unfall der Gattung Tschernobyl wartet, der wenigstens ein einziges Opfer fordern würde wie das weltweit jährlich mehrmals in einem gasbeheizten Zweifamilienhaus mit undichten Leitungen passiert, dann wäre eine Explosion im Blätterwald und allen übrigen Medien die sichere Folge. So einfach ist es, eine sichere Stromversorgung auf gefährlich lange Zeit zu verhindern und dem Bürger dafür „sichere Gaskraftwerke“ schmackhaft zu machen – flankierender CO2-Kopfstand hin- oder her. „Wie viel Irrtum braucht der Mensch“ heisst nicht ganz zufällig ein anderes Buch von mir.

