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Abo Glosse über Plauderkasse

«Was meinen Sie, ist die Metaphysik
tatsächlich tot?»
Es gibt jetzt zwei of�zielle Plauderkassen in der Migros, zumindest während einer
Pilotphase. Da muss man aber nicht nur übers Wetter und über Fussball sprechen.

Alexander Sury
Publiziert heute um 06:00 Uhr

Für bedürftige Kinder sass er 2015 eine Stunde an der Migros-Kasse: Ex-Fussballnationaltrainer
Gilbert Gress im orangen Arbeitskostüm.
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Bei der Migros-Kasse von Frau Zbinden war die Schlange immer am längsten. Es

kam vor, dass an der Kasse nebenan nur ein Kunde bedient wurde, während bei

Frau Zbinden vier oder gar fünf Leute geduldig warteten. Hätte es schon damals ei-

nen Self-Check-out gegeben, die Geräte wären verwaist gewesen. So geschehen in

Zollikofen in den frühen 1970er-Jahren.

Was war Frau Zbindens Geheimnis? Die korpulente Dame Ende 50 mit den rosigs-

ten Wangen unter der Sonne wohnte in meinem Quartier und trug tapfer ein

schweres Schicksal: Sie konnte mit ihrem Mann nie in die Ferien verreisen und le-

diglich Tagesausflüge unternehmen, weil der Göttergatte darauf bestand, jede

Nacht im eigenen Bett zu verbringen.

Item. Frau Zbinden war eine begnadete Plaudertasche, die alles über die Angele-

genheiten im Dorf wusste und an der Kasse auch ausgiebig von ihrem Wissen über

Triumphe und Totalschäden, Tragödien und Techtelmechtel Gebrauch machte. So

konnte es vorkommen, ich war selber Zeuge, dass sie, stets mit perfekt blondierter

Dauerwelle, einer Kundin einige Minuten die Vorzüge von Coiffeur A beschrieb

und mit subtilen Anspielungen vor Coiffeur B warnte, dem Leibfigaro der Kundin.

Am Ende sagte sie, was sie immer sagte: «So, jetzt konnten wir etwas dorfen, aber

die Arbeit muss auch gemacht werden.» Und während sie die Warenpreise in eine

altertümliche Kasse eintippte, hatte sich die Kundin innerlich bereits entschieden,

zu Coiffeur B zu wechseln. Wenn ihr Mitteilungsbedürfnis zu überborden drohte,

hörte man manchmal Filialleiter Rindlisbacher, wie er über Lautsprecher leicht ge-

reizt verkündete: «Frau Zbinden, bitte dringend ins Lager.»

«Ideal für meine Frau»

An Frau Zbinden musste ich denken, als ich von dem Pilotprojekt mit den Plauder-

kassen in Basel las. An zwei Migros-Kassen im Gundeli-Quartier nimmt sich das

Personal seit einigen Wochen ausdrücklich Zeit für Smalltalk mit der Kundschaft.

Hier herrscht keine Eile, hier nehmen sich Kassenpersonal und geschulte, freiwil-

lige Mitarbeitende Zeit für ein Gespräch mit den Einkaufenden. Ein älterer Mann

etwa befand gegenüber einer Reporterin des Lokalfernsehens, das sei ideal für
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seine Frau, die sich tagsüber oft etwas einsam fühle. Er werde sie künftig regelmäs-

sig an die Plauderkasse schicken.

Natürlich gibt es auch Kritik. Das Personal sei weder seelsorgerisch noch psycholo-

gisch ausgebildet und werde nur unnötig belastet. Man muss aber nicht nur übers

Wetter oder über Fussball sprechen – es sei denn, Gilbert Gress sitzt zufällig an der

Kasse.

Folgender Dialog soll sich kürzlich an einer der Plauderkassen zugetragen haben.

Während die Mitarbeiterin den Blumenkohl erfasste, fragte sie im leichten Plauder-

ton: «Was meinen Sie, ist die Metaphysik tatsächlich tot?» Viele moderne und zeit-

genössische Philosophinnen und Philosophen haben diese Ansicht lange vertreten,

manche tun es immer noch.» Nachdem die Kundin den Zwieback aufs Band gelegt

hatte, meinte sie: «Sie denken wohl an Kant, Marx, Nietzsche und Heidegger. Ha-

bermas spricht ja vom nachmetaphysischen Denken, ich persönlich sehe es ontolo-

gisch nicht so düster.»

Als die Plaudermitarbeiterin der Kundin die Rechnung aushändigte, bedankte sie

sich für das schöne Gespräch und fügte an: «Die Wahrnehmung der Welt ist halt

kontingent.» – «Oh ja», jauchzte die Kundin, «alles könnte auch anders sein, diese

Migros-Filiale könnte zum Beispiel eine Coop-Filiale sein.» – «Oder sogar eine Aldi-

Filale» , sagte die Plauderkassierin lachend und japste mit rotem Kopf nach Luft.

Frau Zbinden übrigens sah das anders, für sie gab es nur die Migros. Sie verehrte

Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler mit fast religiöser Inbrunst. Das war der Kern

ihrer Metaphysik. Aber jetzt hören wir auf zu plaudern.  
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Alexander Sury hat Germanistik und Geschichte studiert. Er ist Literaturredaktor und mag deshalb
Bücher aller Art. Er pflegt jedoch einen breiten Kulturbegriff und ist auch YB-Fan. Mehr Infos
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