
Die Krone der Lenkradspitze

Drohnen kreisen über meinen Kopf wie früher die Tauben. Sie filmen uns und warten darauf, dass 

wir sie mit Daten füttern, um kurzzeitig ihren Rollen als gelangweilte Überwachungskameras 

entfliehen und an einen anderen Ort fliegen zu können. 

Die kleinen elektronischen Tierchen sind niedlicher und praktischer als ich mir früher eingestehen 

wollte, zumal jeder ein eigenes davon besitzt. Meine Drohne ist kunterbunt, wie die eines Kindes, 

ich betupfte sie in zehn verschiedenen Farbtönen in einem tagelangen Malprojekt, begann mit Weiß 

und endete mit Schwarz, so wie man es mich früher im Kunstunterricht lehrte. So gefällt sie mir 

viel besser als die vielen metallisch glänzenden, nicht zuzuordnenden Geräte, die sich sonst immer 

über mir einfinden, um kurz darauf unerwünschte Post für mich fallen lassen. 

Sie wissen immer, wo wir sind - Chip sei dank! Dieser steckt zwar noch nicht unter unserer Haut, 

dafür in meinem Ohr. 

Ich wollte nie Ohrschmuck tragen, egal welcher Art, deshalb weigerte ich mich bis zuletzt gegen 

den sogenannten Fortschritt, der eines Tages aber auch von meinem Trotzkopf nicht mehr 

aufzuhalten war. Schließlich befinden wir uns in Deutschland, nicht im Dschungel! Hier muss man 

die neusten Entwicklungen sofort selbst nutzen, um sie für alle anderen Nationen ebenfalls 

interessant zu machen, das ist Teil des großen Weltwirtschaftswunderdeals!

Der Chip in meinem Ohr stammt übrigens tatsächlich von einem deutschen Entwickler, dieser 

arbeitet allerdings bereits seit mehreren Jahrzehnten für einen amerikanischen Global Player. Herr 

Metzdorf fand dessen Markenzeichen, ein angebissenes Äpfelchen, anscheinend wesentlich leckerer

als den, den man tatsächlich essen kann. 

Wer kann ihm das verübeln, Essen wurde schon immer vollkommen überbewertet! Dafür brauchte 

man belastbare Zähne, Zeit zum Kauen und jede Menge Platz für den Anbau. Wozu sollte man noch

echte Felder bestellen, wenn man dieselben Nahrungsmittel gesünder, günstiger und flüssiger im 

Labor produzieren kann? Herrn Schwarz sei Dank wissen wir, wozu die `Kinder der Experimenta` 

fähig sind. So nannte man vor dreißig Jahren die Forscher der Küchencrew, welche die ersten 

mehl-, milch- und tomatenähnlichen Produkte ohne lang währende Wachstumszeiten für den 

Massenmarkt entwickelten. Die anfänglichen Studien waren erfolgreich, wobei wir die Spätfolgen 

natürlich jetzt noch nicht absehen können. Wie immer eben, aber damit konnten wir bislang gut 

leben. 

Das Schöne an dem neuen Labor ist, dass dank ihm nun auch endlich alle Tauben weg sind. Wir 

müssen niemandem mehr erklären, dass man diese nicht füttern darf, weil die Stadt Heilbronn das 

rattengraue Ungeziefer durch dessen wochenlange Verköstigung mit genmanipulierten Ködern diese



flug- und lebensunfähig machte. Diese Reinigungsmaßnahme war so erfolgreich, dass uns alle 

anderen deutschen Metropolen das Heilbronner Taubenrezept in einem Supersparpreispaket 

abkauften, seitdem sind wir hier um einiges reicher. 

Auch unsere Obdachlosen wurden wir los und das sogar ganz human: Wir nahmen ihnen einfach 

sämtliche Schlaf- und Aufenthaltsräume. So kann man nun auf der früheren Minigolf- und 

Rollschuhanlage am Neckar, wo die Opfer unserer modernen Gesellschaft im Jahr 2017 gerne 

kampierten, die Akkus aller existierenden Fahr- und Flugobjekte aufladen. Diese 

Elektrogroßtankstelle ist gut und wichtig, da man seit zweiundzwanzig Jahren nicht mehr mit dem 

Auto durch Heilbronn fahren darf. Diese parkt man heutzutage auf großen Stellplätzen weit 

außerhalb und steigt dort entweder in die elektrischen Stadtbusse und -bahnen um oder greift auf 

die günstig zu mietenden Ein-Mann-Freiluft-Fortbewegungsmittel zurück. 

Früher fand ich die Vorstellung komisch, mit einem E-Bike durch die Gegend zu fahren, damals war

ich noch jung und dynamisch, glaubte, niemals so alt zu werden, dass ich eines Tages auf ein 

solches Hilfsmittel zurückgreifen müsste. Was das angeht, habe ich mich getäuscht, dasselbe gilt für

meine Heimatstadt: Ich hätte niemals erwartet, dass man sich hier irgendwann ein anderes 

Wahrzeichen für uns einfallen lassen würde als das Kätchen, dabei war dieser Umsturz bitter nötig. 

Kleists Erzählung war nie wichtig genug war, um Pflichtlektüre im Heilbronner Schulunterricht zu 

werden. Bereits in meiner Jugend wusste kaum einer, was es damit auf sich hatte, die Tatsache, dass

das Kätchen aus Heilbronn kam, musste reichen, um stolz darauf zu sein!

Ich stamme übrigens auch aus Heilbronn, verfasste jede Menge Romane und Theaterstücke rund um

diese Stadt und deren Bewohner, aber diese Arbeiten interessierten niemanden außer mich. Ich war 

leider noch nie zeitgemäß und hoffte viel zu lange, dass sich die Heilbronner eines Tages für die 

eigenen Wurzeln interessieren würden, dabei besaßen wir so etwas bis vor kurzem gar nicht.

Was meinen Sie, wurde der Nachfolger unseres unterschätzten Kätchens? Welches Denkmal steht 

nun auf dem kleinen, braunen Pflasterplatz zwischen dem Marrahaus und der Stadtgalerie? Eine 

geöffnete Knorrtüte? Ein blaues Lidl-L? Nein, natürlich nicht, etwas einfallsreicher war man dann 

doch: Das Männchen vom Kiliansdom! 

Vor zweiunddreißig Jahren wurde der Wettbewerb für unsere neue Identifikationsfigur 

ausgeschrieben und die Stadtverwaltung entschied sich einstimmig für die vergrößerte 

Kirchturmspitze, die Bürger wurden dazu nicht befragt. Hätten wir Mitspracherecht gehabt, hätte 

mit Sicherheit die drei Meter große Heilbronner Weinflasche gewonnen, die ein ortsansässiger 

Künstler damals als Entwurf einreichte. Darauf sollten sich die Namen aller heimischen Rebsorten 



befinden, sowie sämtliche neuen Innovationen von hier. Außerdem konnte jeder, der wollte, sich mit

seinem Weingut einen gesonderten Platz darauf erkaufen, was zwar aus Sicht der kleinen 

Weinbauern nicht fair, von Seiten des Künstlers aber durchaus nachvollziehbar war, schließlich war 

ein realistischer Finanzierungsplan Teil des einzureichenden Konzepts. Die Winzer, die sich an 

solchen Nichtigkeiten störten, sollten sich eben einer der fünf Markt bestimmenden 

Genossenschaften anschließen, um auf die Flasche zu kommen.

Individualität ist eine verkannte Form von Luxus, das war sie schon immer, wie man an meiner 

auffälligen Drohne erkennen kann. Die wenigsten Menschen haben Interesse daran, aus der 

metallisch glänzenden Masse herauszuragen, das einzige, was für die meisten Heilbronner zählt ist, 

dass es trotz der vielen neuen Großstadtfahrverbote unseren zweitgrößten Arbeitgeber in der Region

nach wie vor gibt: Audi. Die Autoerfinder bewegten sich glücklicherweise rechtzeitig von ihren 

klassischen Wagenmodellen weg und konzentrierten sich auf die Produktion von 

Massentransportmitteln. 

Natürlich nutzen wir nach wie vor vollautomatisch gesteuerte Kleinwagen für die sichere Fahrt über

Deutschlands veraltete Autobahnen, aber das ist nur noch eine Frage der Zeit. Eines Tages lassen 

sich die dadurch entstehenden, vollkommen unnötigen Schrottberge wirklich nicht mehr 

rechtfertigen, auch wenn diese wiederverwendet werden. So bestehen in Heilbronn die meisten 

Häuserfronten und -isolierungen in der Zwischenzeit aus alten Autotüren und Innenverkleidungen. 

Ich wünschte, dem wäre nicht so, denn hübsch sehen die bunten Blechmosaiken nicht aus, dafür 

wurden sie viel zu wenig aufeinander abgestimmt und seit deren Anbringung nicht mehr gepflegt. 

Zum Glück sorgt man wenigstens beim Marrahaus dafür, dass die farbenfrohen Lamellen ihre 

Leuchtkraft behalten, auch die wenigen historisch wertvollen Fassaden der Kilianskirche, des 

Rathauses und des Kätchenhofes sehen gut aus, genau so, wie ich sie von früher kenne. 

Der Denkmal geschützte Hauptbahnhof steht auch noch, wurde jedoch an den gesteigerten Bedarf 

angepasst, indem man ihn in einen größeren Komplex integrierte. 

Wer hätte gedacht, dass unsere Stadt eines Tages für Fremde so attraktiv werden würde? Die vielen 

modernen Studienfächer, die am Bildungscampus angeboten werden, locken Studenten und 

Manager aus aller Welt nach Heilbronn, man braucht dort unser schwäbisches Know-How und 

exportiert dieses per Bus und Bahn überall hin. Wir können endlich auch andernorts stolz darauf 

sein, aus dem fleißigsten Städtle am Neckar zu stammen!

Auch kulturell hat sich Heilbronn stark weiterentwickelt. Zusätzlich zu dem nach wie vor 

vielfältigen und hochwertigen Programm des hiesigen Theaters, gibt es eine Vielzahl kleiner und 



mittelgroßer Kunstprojekte, die von den weltoffenen Studenten und den zahlreichen 

Wirtschaftstouristen dankbar angenommen werden. So zum Beispiel die Offene Bühne im Mobilat, 

zu der sich wöchentlich Musiker, Allein- und Gruppenunterhalter einfinden und für ein 

kunterbuntes, einmalig zu bestaunendes Programm sorgen. 

Es dauerte ziemlich lang, bis unser, auf Hochglanz poliertes Umfeld verstand, dass nicht jeder 

Vortrag perfekt sein muss, um uns zu bereichern, aber nun endlich ist es soweit. Erstaunlicherweise 

kreisen an besagten, fröhlich beklatschten Montagen jede Menge auffällige Drohnen über der 

kleinen, unscheinbaren Lokalität in der Salzstraße. Woran das wohl liegt? Fest steht, dass sich hier 

immer mehr kreative Köpfe zeigen, seitdem keiner unter uns mehr dazu gezwungen ist, durch seine 

Kunst das eigene Leben zu finanzieren. Die Freigeister des gesamten Bundesgebietes sind 

offensichtlich alle sehr froh darüber, dass sich im Jahr 2033 endlich die Idee des bedingungslosen 

Grundeinkommens gegen das herkömmliche Leistungsdenken der Weltwirtschaftswundergeneration

durchsetzen konnte. - Halleluja, gepriesen wäre der werte Herrgott, würde sich noch irgendjemand 

auf dieser Welt für diese veraltete Form des Glaubens interessieren. Dem ist zum Glück nicht so, 

denn sonst gäbe es uns alle wahrscheinlich schon längst nicht mehr. 

Religionen waren früher sinnvoll, als ein Großteil der Bevölkerung arm und ungebildet war, als 

man dieser alleine durch einen alles sehenden, beherrschenden und bestrafenden Übermenschen 

veranschaulichen konnte, wie wichtig die Einhaltung gewisser Regeln für ein gemeinschaftliches 

Miteinander war. Auf diese Weise wurde Völker vernichtenden Seuchen Einhalt geboten und 

Verständnis für unsere Mitmenschen geschürt. Leider dauerte es gefühlte Ewigkeiten, bis sich unser

hoch gelobtes Bildungsbürgertum von der veralteten Gottidee lösen konnte und begann, 

eigenständig und verantwortlich über richtig und falsch, gut und böse, Sein oder Nicht-Sein zu 

entscheiden.

Seit der offiziellen Abschaffung aller Weltreligionen gibt es in Heilbronn längst nicht mehr so viele 

rechtsradikal eingestellte Bürger wie dies zu meiner Jugend der Fall war. Schade, dass die 

Erleuchtung so lange gedauert hat; die träge, breite Menschenmasse braucht eben immer noch viel 

zu lang, um sich in Bewegung zu setzen. 

Aber wie heißt es so schön: Sie waren stets bemüht! Und letzten Endes zählt immer nur eins: 

Unsere Gesellschaft befindet sich trotz aller, zum Teil für mich nach wie vor 

gewöhnungsbedürftigen Neuerungen auf einem guten Weg. Heilbronn ist der Beweis dafür, dass aus

einer optisch nicht sonderlich ansprechenden Nachkriegsstadt eine wichtige Schnittzelle zwischen 

kreativen Künstlergeistern und entwicklungsfreudigen Managerköpfen werden kann. Und wer weiß,

vielleicht wird eines Tages aus unserem neuen Kiliansmannmaskottchen doch noch die 

überdimensionierte Werbeweinflasche oder ein riesiger, farbenfroher Autoblechberghaufen mit 

einem frech zwinkernden Lachgesicht auf der alles krönenden Lenkradspitze ...


