
EINSCHLAUFEN
Sie sind äusserst selten geworden, und wo-
möglich handelt es sich bloss um eine weitere 
vergilbende Erinnerung, aber ich sehe den 
Aufkleber noch vor mir, als hätte ich eben 
erst die letzte kastenförmige Fernsprechka-
bine verlassen: «Sags doch schnell per Tele-
fon.» Mit diesem Slogan bewarb die PTT die 
fernmündliche Kommunikation bis zum An-
bruch des Handy-Zeitalters. Etwas mehr als 
zwanzig Jahre ist das nun her, doch seither 
haben sich die Dinge digital überschlagen: 
geplatzte Dotcom-Blase, Breitband-Internet, 
die ersten Smartphones – das ganze Pro-
gramm. Und als Begleiterscheinung die sozi-
alen Medien, die unseren Alltag prägen.
Aber eben: Das Augenzwinkern der Verkäu-
ferin im kleinen Laden um die Ecke ist kostba-
rer als tausend Likes bei Facebook. Schlecht 
tanzen kann ich auch ganz alleine zu Hause 
– dafür hätten sie TikTok nicht erfinden müs-
sen. Und die besten Kurznachrichten finden 
sich nicht etwa bei Twitter, sondern auf spät-
nachts vollgekritzelten Post-it-Zetteln.
Es ist also durchaus angebracht, archaisch 
oder gar atavistisch durch die Geschichte 
zu ziehen. Immerhin befassen wir uns in der 
vorliegenden Ausgabe mit Phänomenen, die 
in zentralen Bereichen an einem Backsteinge-
bäude am Zürichsee haften. Dort hatte einst 
die Standard Telephon und Radio AG (STR) 
ihren Sitz – ein angesehenes Unternehmen 
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Betrifft: Clubraum statt Clubhouse

der Fernmeldebranche, das den Standort 
dann allerdings zeitgerecht verlassen hat, um 
dem seit 1980 definitiv dort ansässigen Kul-
turlokal die Räumlichkeiten zu überlassen.
Und damit verwehen die Grenzen zwischen 
alter und neuer Telekommunikation. Denn 
während sich alle darum bemühen, endlich 
eine Einladung zur Clubhouse-Plattform zu 
erhalten, freuen sich die Gelassenen darauf, 
endlich mal wieder einen Fuss in den Club-
raum zu setzen, wo dann bei Erdnüsschen, 
Bier und famosem Klangschaffen (der innere 
Historiker schreibt: Sparklehorse, Shellac, 
Marc Ribot) die Welt noch einmal neu ver-
handelt wird. Besser, versteht sich. 
Es gäbe noch ein paar gute Geschichten zu er-
zählen. Die beste davon ereignete sich in den 
frühen Nullerjahren, als der Schankwirt der 
Stadt nach einem Calexico-Konzert in der Ro-
ten Fabrik deren Mariachi-Begleitband kur-
zerhand in zwei Taxis verfrachtete und diese 
Richtung Sihl fahren liess. Alle dachten: «Oh, 
noch ein Konzert?» Also formierte sich ein 
langer Corso von Bezahldroschken. Die Her-
ren Calexico hatten das nicht mitbekommen 
und liessen sich stattdessen ins Hotel chauffie-
ren. Wir hingegen tranken weiter und bauten 
dann im El Lokal Leonard Cohens Diktum 
um: «We are ugly – but we got mariachi.»

Guido Guadalajara


