
Kommt wieder in 
Mode – der 
Schulterpolster 

AUSBLICK
Tiz Scha� er – TEXT 

Neu, neuer, nicht 
ganz geheuer

Im neuen Jahr wird manch Altbekanntes auf neu getrimmt und ohnehin 
schon Neues noch neuer. Das ist mitunter ungeheuerlich 

Friedrich Hahn feiert seinen 65. Ge -
burtstag – das gibt’s nur heuer. Hahn 
ist Schri� steller, Bühnen- und Hörspiel-
autor, bildender Künstler und schließ-
lich noch Veranstalter. Wie hat er es 
gescha�  , drei neue Bücher gleichzeitig 
am Start zu haben? Wir wissen es nicht. 
Aber es gibt sie, sie sind bereits getau� : 
„Komme, was wolle“ (edition laurin), 
„Lasse, das O� ensichtliche und die 
Angst“ (edition keiper) und „halsüber-
kopf“ (Verlagshaus Hernals).

Freunde des Marvel-Universums dürfen sich 
freuen: Mitte März kommt die Eisenfaust. 
„Marvel’s Iron Fist“ ist die bislang vierte der 
sogenannten Defenders-Serien, die man auf dem 
Streaming-Portal Netfl ix in einem Zug durchglot-
zen kann. Danny Rand heißt der Mann mit der 
robusten Faust, er ist ein Kung-Fu-Superheld und 
muss es mit Bösewichten aufnehmen. Zitat des 
Kämpfers aus dem Trailer: „Da� r habe ich mein 
ganzes Leben lang trainiert.“

Natürlich steht schon fest, was heuer 
modemäßig getragen werden muss. Zum 
Beispiel der Taillengürtel. Weiters Pink in 
allen Nuancen. Gut. Und an Retro-Blumen-
muster wird man kaum vorbeikommen. 
Auch schön. Aber eines war schon in den 
80er Jahren bedrohlich: der Schulter-
polster. XXL-Schultern – wem sie nicht 
geheuer sind, befi ndet sich mit dieser 
Einschätzung sicher in guter Gesellscha� . 

KOMMT 
NUR HEUER   

KOMMT 
KNOCHENHART

KOMMT 
BEDROHLICH 
BREITSCHULTRIG

Auch im neuen Jahr wird uns das stra-
pazierte Schlagwort „smart“ begleiten. 
Smart ist mittlerweile jede Menge – 
vom Abfalleimer über die Stadt bis zur 
Zahnbürste. Wie man auf der Hightech-
Messe CES in Las Vegas erfahren dur� e, 
wird nun auch die Dusche smart 
vernetzt. Vom Bett aus kann man 
das Wasser warmlaufen lassen, nach 
Erreichen der gewünschten Temperatur 
wird man via Smartphone benachrich-
tigt. Irgendwie ungeheuerlich.

KOMMT ETWAS 
ÜBERTRIEBEN
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