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DARF MAN
DAS?

Bildschirme
schonen

Schon der Ausdruck ist antiquiert. Schonen. Erinnert an die
Armlehnenüberzieher auf dem Sofa der Großmutter. An Autos,
in die man auf keinen Fall Dellen fährt, sondern die man in der
Garage poliert. Das Notebook ist ein Gebrauchsgegenstand, wie
das Sofa, wie das Auto. Kein Mensch braucht mehr einen Bildschirmschoner, seit der Röhrenbildschirm abgeschafft wurde. Damals musste sich das Bild nach einer Zeit bewegen, sonst brannte
es sich ein. Aber das ist ungefähr so lang vorbei wie VHS.
Dennoch wabern, schweben, hüpfen auf fast jedem Notebook
merkwürdige Muster und Bilder vorbei, sobald der davor Sitzende
eine Pause einlegt. Man kann die Menschen nach ihren Bildschirmschonern in drei Arten einteilen: erstens die, die eigene Fotos hochladen. Aussage: Schaut mal, was ich für coole Freunde habe/wo
ich schon überall im Urlaub war/wie toll ich fotografieren kann.
Dann die, bei denen in den Pausen die psychedelischen Muster
von Apple auftauchen: Ich finde alles gut, was Apple gut findet/ich
mach auch Yoga/keine Ahnung, wie man das in meinem Notebook
ändert, die Technik ist mein Feind. Und als drittes wäre da noch
die Fliegende-Toaster-Fraktion. Das sind die, die auch immer noch
über Otto Waalkes lachen können. Eines ist allen gemeinsam: Sie
geben mehr von sich preis, als ihnen bewusst ist.
Unser KulturSPIEGEL-Layouter, der im Gegensatz zu vielen anderen nicht nur Design kauft, sondern auch was davon versteht,
ist ein Ikonoklast. Kein Bildschirmschoner, keine Hintergrundfarbe. Nur Grau. Und auch nicht das fast schon eine Farbe zu
nennende „Solid Aqua Graphite“, sondern nur das neutrale „Solid
Gray Medium“. Natürlich ist auch das eine Selbst-Aussage. Was
ANKE DÜRR
hat dieser Mann zu verbergen?

Gelb, gelb, gelb sind alle ihre Bücher:
Seit 1970 begegnen Generationen von
Schülern der Weltliteratur im gelben Gewand von Reclams Universal-Bibliothek.
Und sehen rot. Die große Marke kleiner
Bücher signalisiert ihnen den Eintritt in
den Ernst des Lebens. Und des Lesens.
Eine Art Allergie erfasst sie, ein Gelbfieber, aus dem später jedoch oft eine Gelbsucht wird: Erwachsene goutieren das
schlichte Material, den nüchternen Einband, die kompakte Größe. Sie goutieren,
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dass es um den Inhalt zu gehen scheint,
nicht um die Verpackung. Friedrich
Forssman und Cornelia Feyll haben diese
Verpackung nun behutsam erneuert, haben das Gelb aufgefrischt und ein weißes
Titelschild ausgespart, fast wie bei Schulheften. Das kulturelle Gedächtnis der
Deutschen bleibt gelb. TOBIAS BECKER
Karl-Heinz Fallbacher (Hg.): „Die Welt
in Gelb“. Zur Neugestaltung der Universal-Bibliothek 2012. Reclam; 96 Seiten.
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