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Frankfurter Wasser
Prüft alles und das Gute behaltet, sagt Paulus. Dazu muss ich Ihnen eine wahre
Geschichte erzählen: In Frankfurt kann man abends in die Innenstadt 0,7 Liter
Wasser trinken und dafür 12 € bezahlen. Das ist wirklich wahr. Ich habe in einer Bar
gesessen, die viel zu elegant für mich war unter lauter Menschen, die viel zu gut
gekleidet waren. Ich durfte keinen Alkohol trinken, denn ich sollte die anderen nach
Hause fahren. Deshalb habe ich die Karte mit den Drinks schnell weggelegt und mich
der Wasserkarte gewidmet. Das Spitzenwasser trug einen fremden Namen, der mir
leider entfallen ist. Aber der Name klang schön, etwa wie feine Schafwolle. Sehr
erdfarben und sehr keltisch. Dann folgte noch eine Art lyrischer Text, der mir die
Weichheit und Ausgewogenheit des Wassers schilderte. Klang wie Grand Cru, nur
ohne Alkohol. Der Preis stand atemberaubend selbstverständlich dahinter. Schade,
dass ich mir die Flasche nicht gekauft habe.
Gestern hat meine Frau einen Liter frische Vollmilch gekauft. Auch ein
Spitzenprodukt. Bevor der Liter Milch abgefüllt werden konnte, musste ein
Milchviehbestand aufgebaut werden,

das Futter erwirtschaftet, der Stall von

Krankheiten frei gehalten werden. Ich kann es gar nicht alles aufzählen. Jedenfalls
steckt die Arbeit und das Fachwissen von Jahrzehnten in dem Liter Milch. Der Liter
Milch hat meine Familie 99 Cent gekostet. Das heißt: Meine Milch ist um den Faktor
17 billiger als das Wasser mit dem schönen Namen.
Ja, wird mir jemand sagen: Ein Wasser in dieser Umgebung mit dem Namen und der
anhängenden Verkaufslyrik muss eben seinen Preis haben. Bewertet wird doch nicht
das Produkt, sondern das Ansehen des Produktes. Da schneidet die Milch im
Supermarktregal natürlich schlecht ab, im Vergleich. Da möchte ich antworten: Was
ist das für ein Wertsystem, das zu so einem Ergebnis kommt?
Prüft alles und das Gute behaltet. Ich fahre nächstens wieder nach Frankfurt und
kaufe mir eine Flasche als Dokument. Als Dokument dafür, wie nötig es ist, dass man
sich daran ab und zu erinnert. Man könnte sonst noch irre werden.
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