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«Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei», schmetterte 

Stephan Remmler 1986 ohne Komma und schaffte es mit 

dem Gassenhauer in die Charts. Das Lied erzählt von ei

nem frischgebackenen Single. Damals waren Singles zwar 

noch kleine Vinylschallplatten, aber auch die sollten mit 

Stephan Remmler alsbald ein Ende nehmen. 1986 veröf

fentlichte er die erste CDSingle in Deutschland. 

Geblieben ist die Wurst auf der analogen Schlachtplat

te. Selbst den jüngsten CervelatSkandal hat sie überlebt. 

Nur der beissende Qualm beim Würstebraten kommt den 

Passivrauchern nicht zupass. Vielleicht dürfen Schulreisen 

demnächst nur noch im virtuellen Verkehrsmuseum statt

finden. Dort warten auf dem Abstellgleis bereits die aus

rangierten Dampf und Diesellokomotiven, die den saube

ren ELoks weichen mussten. Im Zuge der Zeit verschwin

den am 11. Dezember 2005 sogar Raucherabteile und 

Aschenbecher aus den Waggons. Jetzt kann sich auch das 

nikotinbraune Kartonbillett nicht mehr lange halten. Seit 

anno Tobak hat sich die «Edmondson’sche Fahrkarte» 

schweizweit bewährt. Nach 150 Jahren ist sie per Dezem

ber 2007 von heute auf morgen keinen Batzen mehr wert. 

Nicht einmal einen roten Räppler, denn diesen hatte man 

schon Anfang Jahr aus dem Verkehr gezogen.

Ist das iPhone an allem schuld? Just im Jahr 2007 

kommt das erste Smartphone mit MultiTouchBildschirm 

auf den Markt. Mittlerweile wird es in der Bahn genauso 

häufig gezückt wie die blassblauen Lappen aus dem Fahr

kartenautomaten. «Handy vorweisen, bitte!», heisst es in 

Bälde – falls Kondukteure und Schaffnerinnen nicht vor

her abgeschafft werden.

Nicht nur Plattenspieler und VHSRekorder kommen 

unter die Räder. Walkman und Compact Cassette bleiben 

ebenfalls auf der Strecke. Für Rollfilmkamera und Blitz

würfel ist der Zug abgefahren. Schreibmaschine, Telefon

zelle und Floppydisk sind Geschichte. 

Apropos Geschichte: Im schwindenen Schein einer Edi

son’schen Glühbirne lesen Sie den letzten Mediensplitter. 

Dann gehen für beide die Lichter aus. | Daniel Ammann

In den letzten Zügen

Ill
us

tr
at

io
n

: 
St

ep
ha

n
 B

rü
lh

ar
t

daniel.ammann
Rechteck


