
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 14.12.2003 
 
Zurück in die Zukunft 
Automaten jeglicher Art waren einst Inbegriff von Zukunft und Moderne. In Berlin 
frönt man nun in einem Automaten-Café der Faszination der Robotik. 
 
 
Ein Mädchen sitzt nachts wie gestrandet vor einer Tasse Kaffee in einem leeren 
Restaurant. Es ist eines der berühmtesten Bilder von Edward Hopper und trägt den 
Titel "Automat" - obwohl gar kein Automat zu sehen ist. Hopper malte die 
Großstadtszene Mitte der zwanziger Jahre, als die 1902 von den Geschäftspartnern 
"Horn und Hardart" in Philadelphia gegründete Imbißkette "Automat" mit 180 
Filialen und täglich 800 000 automatisch ausgegebenen Gerichten zu den größten der 
Welt gehörte. "Quicker as a Click" war das Motto dieser gastronomischen 
Waschsalons, in denen sich die mobile Masse selbst versorgte. 
 
In Deutschland, wo 1896 das erste Automatenrestaurant der Welt in Berlin eröffnet 
hatte, gab es in den dreißiger Jahren fünfzig solcher Robo-Restaurationen. Die Nazis 
beendeten die Erfolgsgeschichte der Automatenimbisse dann mit dem 
"Warenautomatengesetz". In Amerika ging es erst in den fünfziger Jahren wegen der 
wachsenden Konkurrenz durch Fast-food-Ketten mit dieser Versorgungstechnik 
bergab. Woody Allen schwärmte zwar noch: "Ich ging immer ins ,Automat', ich bin 
damit aufgewachsen. Das Essen war köstlich. Es war wundervoll." Und Gregory Peck 
rühmte das "Automat"-Rührei sogar als eines der besten überhaupt. Geholfen hat es 
nicht. Das letzte amerikanische Automatenrestaurant schloß 1991 in New York. 
 
An einem Nachmittag des Jahres 2003 ist in der "Automatenbar" in Berlin-Mitte 
nichts los. Ein Mittdreißiger sitzt als einziger Gast an einem schmalen Chromtresen 
und surft im Internet. Speise- oder Getränkekarten sucht man in dem 35 Quadratmeter 
großen Club vergebens, dessen kühle Industrie-Ästhetik wie eine Mischung aus 
Kantine, Bunker und Überwachungsstation wirkt. Aus vier aufgereihten Automaten 
müssen die Gäste sich Getränke und Snacks wie auf dem Bahnhof selbst ziehen. 
Trotzdem ist das Lokal durchaus exklusiv: Nur Mitglieder können mit ihrer 
Magnetkarte die Eingangstür zum sogenannten "Automaten e.V." öffnen, den Verein 
hat die Berliner Künstlergruppe "visomat inc." vor zwei Jahren ins Leben gerufen. 
Vereinsziel laut Satzung: die "Erhaltung der Automatenkultur und Förderung der 
künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Thema Automation". 
 
"Automaten sind ein perfektes Bindeglied für Leute, die sich für elektronische Kunst 
und Musik interessieren", sagt der Videokünstler Gereon Schmitz von "visomat inc.". 
Die rund um die Uhr geöffnete Berliner Automatenbar soll kein 
Wiederbelebungsversuch einer längst vergangenen Geschäftsidee sein, sondern eine 
Art kritischer Kommentar zum Automationsgedanken. Ein ganzes Netzwerk von 
Künstlern, Computerspezialisten und Designern hat an der Gestaltung dieser 
Wunderkammer gearbeitet, in der die einstige Vision von einer vollautomatisierten 
Welt en miniature zu erleben ist. 
 
Herzstück ist eine ehemalige Kaffeemaschine, die zu einer Audio-Video-Jukebox 
umgebaut wurde. "Kostenlos" versorgt sie einen an der Decke angebrachten Monitor 
mit "Bildern und Tönen". Daß außer dem Geldschein-Leser im Wechselautomaten, 



der Euro gegen die hauseigenen "Automarken" tauscht, die gesamte Ausstattung 
recycelt wurde, gehört zum ästhetischen Konzept: Die Lounge-Stühle stammen aus 
einer Sommerkantine der BASF, die weißen Plastiklampen vom Zentralkomitee der 
SED, die Barhocker aus dem legendären Sport- und Erholungszentrum in der 
Landsberger Allee in Berlin. Farblich habe man sich auf die typischen 
"Öffentlichkeits-Aufmerksamfarben" beschränkt, sagt Schmitz und zeigt aus dem 
einzigen Fenster nach schräg gegenüber, wo an der Alt-Schönhauser Straße der Imbiß 
"Hähnchen Palast Berlin" blau und gelb leuchtet. Daß die Adresse der 
vollautomatisierten Bar ausgerechnet Münzstraße heißt, ist Zufall - ebenso wie die 
alte Beschriftung des ehemaligen Ladenlokals: "Eis- und Imbißeck". 
 
Der Retro-Touch ist nicht zu übersehen. Dennoch will Schmitz die Bar, die in 
ausländischen Medien bereits als neueste Berliner Attraktion gefeiert wurde, 
keinesfalls als Nostalgie-Projekt verstanden wissen. Zwar beziehe man sich auch auf 
Science-fiction-Zeichentrickserien wie die "Jetsons" aus den sechziger Jahren, in 
denen glücklichen Menschen die lästige Arbeit von Robotern abgenommen wurde 
und dem ungetrübten Fortschrittsglauben keine Grenzen gesetzt waren. Eher aber 
lasse sich das Konzept der Automatenbar mit dem leider etwas abgenutzten Begriff 
"Retrofuturismus" umschreiben. "Jeder, der einen Computer hat, weiß inzwischen, 
daß Maschinen zwar einiges möglich machen, die Arbeit dadurch aber nicht weniger 
wird, sondern alles nur komplizierter." 
 
Verkomplizierung hin oder her, die Entwicklung neuer Automaten läßt sich nicht 
aufhalten. Nach Angaben des Bundesverbandes Deutscher Verpflegungs- und 
Vendingunternehmen (BDV) steigt die Zahl der sogenannten Versorgungsautomaten 
nicht zuletzt wegen neuer digitaler Technologien auf der ganzen Welt. Besonders in 
Japan, wo die Begeisterung für Automaten schon immer bemerkenswert groß war, 
boomt das Geschäft wie nie zuvor. In Europa ist Frankreich führend, wo auf tausend 
Einwohner 560 Verkaufsautomaten kommen. Selbst von vollautomatischen 
Supermärkten wie "YatooPartoo" (Überall gibt's alles), die vom Spülmittel bis zur 
gekühlten Vollmilch das gesamte Tante-Emma-Sortiment bieten, lassen sich 
Franzosen nicht abschrecken. In Deutschland, mit 370 Automaten je tausend 
Einwohner im oberen Mittelfeld angesiedelt, feierte 2002 in Dortmund die erste 
vollautomatisierte Paketstation "Tower24" Weltpremiere. Der Bedarf an diesen 
Zwischenlagern, wo Leute, die tagsüber nicht zu Hause sind, Paketsendungen und 
bestellte Lebensmittel mit einer Chipkarte abholen können, wird allein in Deutschland 
auf rund 700 geschätzt. 
 
Im Einzelhandel kündigt sich die nächste Stufe der Automatisierung mit der 
Wundertechnik RFID (Radio Frequency Identification) an. In den Supermärkten der 
Zukunft, die derzeit bei ersten Pilotprojekten getestet werden, lassen sich die 
Warenströme mit Hilfe winziger Computerchips verfolgen und registrieren. Der 
Kunde schiebt nur noch seinen vollen Einkaufswagen aus dem Geschäft, die 
Abrechnung erfolgt digital, wobei die Summe später automatisch vom Konto 
abgebucht wird. Damit der vollautomatisierte Einkauf nicht in Chaos ausartet, müssen 
allerdings überall Überwachungskameras hängen - das orwellsche Beiwerk der 
Automation. 
 
In der Berliner Automatenbar sind die Monitore direkt über dem Fenster an der Wand 
befestigt. Zwei von ihnen verfolgen das Geschehen draußen auf der Kreuzung, ein 



dritter zeigt wechselnde Aufnahmen aus dem Inneren des Lokals. Und im 
Hintergrund summen die vier alten Münzautomaten, als seien sie als Kunstobjekt 
wiederauferstanden. Wenn 2004 das Kunstprojekt endet, soll die Automatenbar in 
Anbindung an Festivals und Kulturveranstaltungen auf Reisen geschickt werden, 
verpackt in der Ikone des automatisierten Welthandels: in einem Schiffscontainer der 
Normgröße 2,44 × 2,59 × 6,0 Meter. 
	  


