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Früher, ach ja früher – da war doch alles irgendwie: besser? 
Nee, nicht wirklich. Ruhiger? Ja vielleicht, zumindest weniger 
hektisch, manchmal. Anders? Na ja, manches, vieles sogar, je 

nachdem wie weit früher man denkt – aber gewiss nicht alles. Und 
Nostalgie ist ja ganz nett. Also, wenn man sich über die alten Autos 
unterhält, wo man noch selbst den Gaszug einstellen konnte – na? 
Überlegen Sie jetzt, wie Sie Ihrem Computer und Smartphone ver-
blödetem Nachwuchs erklären sollen, was ein Gaszug ist? Wikipedia 
hat die Lösung – zumindest, wenn Sie wissen, wonach Sie suchen 
müssen –, das gab es früher nicht! 

Also war nicht alles besser, heute braucht es nur ein paar Klicks, 
wo man früher dicke Wälzer durchwühlen musste. Fortschritt! Ja, 
den gab es auch früher. Und wie! Da träumten die Leute von einer 
Welt voller Atomkraftwerke! Schon vergessen? Dann schauen sie mal 
in Fortschrittsartikel aus den Fünfzigern! Ewige Energie, sauber, si-
cher – aber absolut! – billig und wie! Hui, war da nicht irgendetwas? 
Tschernobyl und so, Hiroshima, Fukushima. Das war auch früher, vor 
30 und 70 Jahren und noch länger her: fünf Jahre ...

Na ja, man kann ja mal irren. Wie wäre es denn mit: Leben auf 
dem Mars, koloniales! Wo kleine grüne Marsianer den guten weißen 
Herrenmenschen zu Diensten wären. Echt, Nostalgie hat schon was. 
Ich habe noch einen Plattenspieler – wie bitte? – einen Peelateteee-
nespeiieeleer. Platten, Schallplatten! Das sind diese schwarzen, run-
den Dinger mit dem Loch in der Mitte. Dämmert's? Klingen gut, mit 
der richtigen Anlage sehr, sehr gut sogar, sind auch beliebt, ähnlich 
wie analoge Röhrenverstärker. Die sind aber auch ganz und gar nicht 
von gestern. Machen aber etwas mehr Arbeit als das Scrollen durch 
endlose Playlists mit dem doch eher minderen Sound des MP3, und 
man fühlt sich gleich wieder 20 Jahre jung, wenn man dem Knistern 
einer einstigen Lieblings-LP lauscht. Ach! Früher, ja da war ...

Also, ich kann ja die Leute verstehen, die zurück wollen. Nicht 
nach Hause, nee, nach Gestern, manche sogar Vor- und Vorvorges-
tern. Die sich nach Zucht und Ordnung und klaren Grenzen sehnen, 
schmucken Uniformen, Befehlen, Blockwarten, dem netten Stasi-
kumpel um die Ecke. Ja, dieses Sehnen nach dem Früher, da steckt 
schon einiges an Musik drin!

Aber seien wir doch mal ehrlich: Wollen Sie wirklich wieder bei 
35° im Schatten ohne Klimaanlage und Katalysator im Stau stehen, 
vor sich einen qualmenden alten Diesel, und so langsam vor Abga-
sen und Hitze ins Komatöse delirierend? Dann an der Grenze: Gepäck 

von fremden Händen – ausländischen! – durchwühlen lassen, Fragen 
nach Mitbringseln beantworten, Geld tauschen müssen und ohne 
Ganzkörperscan ins Flugzeug dürfen? Echt? 

Bedenken Sie, ob Klimawandel, Flüchtlingselend – alles das hat 
früher angefangen! Da ging es los! Oder? Ach, war das schön, Winter, 
Schnee, Eisblumen an den Fenstern. Okay, der Badeofen brauchte 
'ne Stunde, bis das Wasser warm war und dann zweimal am Tag die 
Kohle aus dem Keller hochschleppen und Asche runter. Und einmal 
dabei geniest und die Tapete war grau. Na ja, darum kümmerte sich 
damals halt die Frau. Das Radio knisterte, der Fernseher rauschte – 
immerhin: Mitternacht war Sendeschluss! Dumm nur, um sechse war 
Ladenschluss, nichts war mit abends noch mal kurz los und schnell 
Bier geholt. Dafür gab es verrauchte Kneipen. Ja, das war erlaubt – 
seien wir ehrlich: Es war fast schon vorgeschrieben. 

Rauchende Schlote, Henkelmann, Plansollerfüllung (alle fünf Jah-
re sehen wir die Sonne) und klare Verhältnisse im Bundestag. Ja, das 
Früher hatte schon was an und für sich. Aber es ist Vergangenheit. 
Vorbei und kommt nicht wieder. Und wer jetzt die alten Flausen 
wieder hochkocht, der hat sie nicht alle. Wie heißt es so schön: Viele 
Wege führen nach Rom, doch keiner nach Gestern zurück. Und das 
ist überhaupt nicht schade!

Stefan Vockrodt

Früher, ja früher!
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