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Seezeichen - Klimamodelle für Sammler

Hallo! Ja, Sie! Hinten anstellen! Nicht drängeln! Es ist genug für alle da. Auch für Sie. Apo-
theke? Apotheke! Nee, die ist auf dem Versorgungsschiff „Queen Mum“. Da, da drüben. 
Die läuft gerade aus. Wir sind hier nur für die Bedürfnisse Ihrer individuellen Wünsche 

zuständig. Seekrankheiten kennen wir nicht. Bloß gut. Bei dem vielen Wasser... Ne, ham wa 
nich! Das Modell ist eine Extra- Anfertigung. Können Sie sich das überhaupt leisten? Ja! Ja, wir 
haben noch genug da. Jeder bekommt seine persöhnliche Boje, seinen Schutzraum, sein Heim, 
sein Wasserschloss. Wir haben für jeden Geldbeutel das passende Model. Und wenn´s wirklich 
nicht anders geht, dann haben wir unten noch ein paar Gebrauchte. Sind überholt und spritz-
wasserzertifiziert. Nur ab acht wirds kritisch! Achtung, Achtung, eine Durchsage: Dr. Fischer wird 
am Gate 7 erwartet. Na, passt doch! Ist doch genau das richtige für Sie! Klimamodelle? Ja, wir 
haben hier was mit Fußbodenheizung. Schickes Modell. Welche Größe hat der werte Gatte? Hm. 
Lassen Sie mich überlegen.
Ich habe da noch was für Sie! So wie Sie aussehen - Schönes Cap - genau passend! Nicht ganz 
billig, aber der Gatte passt mit rein. Neuanstrich? Ja, natürlich! Und hält auch bis zwölf. Gegen 
Aufpreis erhalten Sie auch noch einen Aussenborder. Wenn Sie wünschen in Wurzeloptik. Sieht 
aus wie tropisches Treibholz. Der letzte Schrei. Lieferung? Kein Problem, so lange das Wetter 
mitmacht. Sie kommen klar? Ach, Sie schaun sich nur mal um. Das kenn ich. Und dann in letzter 
Sekunde diese Angstkäufe! Nee, nee, das will doch gut überlegt sein. Da kann man doch viel-
leicht nicht mehr zurück. Und umtauschen machen wir sowieso nicht. Bei den unsicheren Zeiten. 
Da gehen wir ja ganz schnell baden. Danke, habe die Ehre! Beehren Sie uns recht bald wieder 
und Grüße an die Frau Gemahlin. Liebreizendes Tierchen. Heute im Angebot Wasserinseln mit 
Beiboot. Ja? Da haben wir hier drüben passendes. Wenn sie mal schauen wollen? Da hätten wir 
das Modell „Arielle“. Sehr schöne Linienführung. Auch in Pink. Hier die Farben der aktuellen Kol-
lektion. Und für den Herrn? Welches Kaliber? Lasergestützes Lenksystem. 30.000 Schuss pro Se-
kunde. Das schafft Platz. Könnte ja mal eng werden. Tarnoptik mit Haihaut. Absolut abweisend. 
Neu im Katalog: Klippenfahrten. Fester Boden unter den Füßen garantiert. Oder mit Sonar-TV zu 
den versunkenen Schätzen der Welt. Lassen Sie sich treiben, wir finden Sie!

Die Klimakatastrophe findet nebenan statt. Und wenn es doch reinschwappen sollte, dann ha-
ben wir Dank Fahrnländers entdeckter Marktlücke noch Zeit an Bord zu kommen. Fahrnländers 
Überlebenskapseln, Tonnen, Seezeichen, allesamt Positionsirrlichter im Uferlosen, manche haben 
Namen wie „Arielle“, „Nautilus“ oder „T-27“, evozieren in uns vielfältigste Erinnerungen und 
Analogien, die uns heiter stimmen, so lange das Wetter mitmacht. Sie sind absolut seetauglich 
(laut Katalog) und für transatlantische Querungen und darüber hinaus bestens geeignet. Repera-
turen? Nein nie. Nicht bei diesem Modell. Das ist unser Outback- Spitzenmodell. Was für richtige 
Männer.
In Fachkreisen seit Jahrzehnten mit wachsender Besorgnis registiert, berechnet (soweit das bis-
her möglich ist), analysiert und kommentiert, zeigen die auf uns zukommenden anthropogenen 
Klimaveränderungen ein erschreckendes Bild der kommenden Jahrzehnte. Acht der zehn größten 
Städte der Welt liegen in niedrigen Küstenbereichen. Abgesehen von den durch jährlich zuneh-
mende Sturmfluten betroffenen Menschen, deren Zahl in den nächsten 70 Jahren auf ca. 575 Mil-
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lionen ansteigen wird, bringt die zu erwartende Überflutung der küstennahen Regionen immense 
ökologische, politische, wirtschaftliche und soziale Probleme mit sich. Deren Ausmaß kann der-
zeit nur vage umrissen werden. Die kurzzeitige Schließung des Rotterdamer Hafens, einem der 
größten wirtschaftlichen Knotenpunkte der Welt, und die u. a. damit in Verbindung stehende 
Erhöhung der Benzinpreise gab einen winzigen Vorgeschmack. Nun sind Berechnungstabellen 
und wissenschaftliche Abhandlungen über das zu erwartende Szenario nicht unbedingt dazu 
geignet, einem breiteren Publikum das Problem und die Notwendigkeit von daraus abzuleiten-
den Handlungsweisen im Umgang mit unserer Umwelt näherzubringen. Hier setzen Fahrnländers 
Seezeichen an. Mit der Konsumorientiertheit des nach Individualität strebenden Industrieländers 
westlicher Prägung, spielend und schwarzhumorischem Augenzwinkern, schiebt uns Fahrnländer 
seinen Katalog von „Klimamodellen“ unter. Für jeden ist etwas dabei. Manche mögen wie be-
kannte Bojen aus irgendeinem Hafenbecken anmuten, andere machen eher den Eindruck eines 
Wasserfahrzeuges und wieder andere sind so skurril, daß sie nur der Phantasie des Künstlers
entsprungen sein können. Eines jedoch ist allen gemein; sie können sich nicht aus eigenem 
Antrieb fortbewegen. Sie haben keinen Motor oder sind gar mit einer Kette am Grund verankert. 
Positionsmarken im Uferlosen. Zeichen, die ein Spiegel seines Insassen sind oder Punkte einer 
Vergangenheit markieren, die längst vergangen, untergegangen ist. Fahrnländers Bojen halten 
uns den Spiegel vor die Nase, unser Treiben in seiner Absurdität zu zeigen. Das Streben nach In-
dividualität des Einzelnen, eines der höchsten Ziele unserer westlichen Kultur, wird hier mit einem 
finsteren Lächeln demontiert. Übrig bleiben driftende Bojen, die sich in der Weite der Ozeane 
verlieren. Diese Arbeiten, ob als Zeichnungen, großformatige Pigmentdrucke, Fotos oder Objek-
te, sind jedoch dazu geignet, das Problem, von dem wir alle in Zukunft betroffen sein werden, 
stärker im Bewußtsein des Einzelnen zu verdeutlichen.

Reinhard Schmied, Köln 2008
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