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Unter der Normal uhr 

Die Normaluhr steht auf einer Landzunge mitten i!!: Strom des Verkehrs , eine 
Säule aus Glas , ein chronocetrischer Punkt , ein Objekt all denen, die keine 
Taschenuhr besitzen , Normaluhren erfüllen eine öffentliche Funktion, sie sagen 
die Zeit an, jedem, der wissen will , was es geschlagen hat, dem Straßenbahn
schaffner , dem Rechtsanwalt , den Schulkindern, de:n Herrenfahrer und dem Dienst
mann . 

Unter den Hunderttausenden von Uhren , die in einer Großstadt ticken , auf 
dec Nußbaumbilffet , aJ;~ Handr,e l enk, an der KUchenwar.d , in der Nachttiachechub
lade , unter den Hunderttausenden von Gcbrauohsweokorn und zierlichen Damenarl:'l
band uhrer. , unter barocken Wohnziemeruhren und melodisch läutenden Standuhren, 
unter den Uhren am Kirchturm und. in den Schulen, unter Jrlhr~arktsuhren im fur
nierten Edelstahlgehäuse und den Uhren am Amaturenbrett der Autos , unter den 
Stempeluhren in dllr Fabrik und den Chronometern auf den :3ahnsteigen, unter 
Kuckucksuhren und Tas~heneiern l!lit Schlüsselehen - unter all diesen tickenden, 
l''lsselnden , hechelnden, schnorchelnden und a:etflllisch vegetierenden Zeitmessern 
ist die Normaluhr eine Souveräne lo!acht , eine Art Superuh·.,., eine Uhrenkönigin . 

Niemand denkt daran, daß der e-roßc Zeiger vor- oder !Ulchgehen könnte,A.usge
chlossen , daß die Normaluhr irrt . Wenn alle <.i~ren täuschen - die Normaluhr steht 

unerschüttert in dor BrP.ndung der Zeit, im Anprall der Sokunden, im l.linutenge
woge - ein Werbefelsen, für den oine Zigarettenfirma Miete zahlt , 

Ich weiß nicht , an welchen EcK:en sich die jungen Leute getroffen haben , als es 
noch keine Norl!lrlluhren gab , An der Würstchenbudc? Vor dem Finanzamt etwa? Nein , 
das Finanzao.t ist noch nie ein Treffpunkt gewesen und wird es auch niemals werden , 
Uädchen, die vor dem Finanzamt abgeholt sein woll<m , kriegen nie im Leben einen 
Bräutigar.t , das ist so sicher wie vier Prozent Umsatzsteuer, Bei TaGe im Schatten 
der Normaluhr und bei Dunkelheit im Bereich ihrt~r hektischen Lcuchtflächen, da 
blüht die Liebe , 

Die Normaluhr ist der feste Punkt Flller Verebredungon in einer Großstadt , Man 
braucht nur "Normaluhr " zu tolcphonieren 1 und das Mädchen ist da . Endlich ist es 
vorbei mit jenen fatalen l.tißvcrständnissen, die schon so manchur heißen Liebe 
kalte Fi.iße gekostet haben, HRt er"am Bahnhof" gesagt oder "am StraSenbahndepot"? 
Hinterher ist C:'l schnuppe , was er gesagt hat , ''Er" steht s.m Bahnhof und "Sie" am 
Strai3enbahndepot , und ee gab kein Entrinnen mehr aus dem Dschungel der Vor•ürfe . 

Jetzt stehen eia also beidc untur der Normaluhr , Hand in Hand, traulich schrei
en sie ihres Weges, Natü.rlich konn es auch geschehen , daß "Sie" oder "Er" nicht 
oml!lt . Dns ist dann der typische Fall von "bestollt und nicht abgeholt" , Deohalb 

sieht man Männ.;r so gut wie nie unter der Norm.•üul".r wurtcn . Sie stehen abseits "., 
und halten die Uhr scharf im Aur:;e . Sie tun so, als wären sie g~r nicht verabredet ,.~ 
als ginec sie dle Uhr ger nichts an , Ach, und dabei häc:nert ihr Herz jedesmal mit1 
wenn der Zeiger ainen Ruck macht . 

U:n die Norm~luhr kreisen bitterer Soh:nerz und zartgrüne Hoffnung. eisige Ent
täuschung und süßes Glück, schnöder Verrat und stürmischer Gegendruck, Laut l os 
schwingt über dem Verkehr das Perpendikal der Liebe: tickto.ck 1 ticktack/ /.t1 4'fik/(• 
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