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Stress im  
Einkaufszentrum 

von Al'Leu 

„Der Standpunkt der Kapitalverwertung als Selbstzweck, dem alle 
Lebensanstrengungen, Sehnsüchte, Triebe, Hoffnungen nur aus-
beutbare Mittel sind, Motivationen, an denen man die Menschen 
fassen kann und an deren Ausforschung und Indienstnahme eine 
ganze Branche der Sozialwissenschaften arbeitet, dieser Verwer-
tungsstandpunkt, der in der kapitalistischen Gesellschaft absolut 
dominiert, steht dem, was die Menschen von sich aus sind und wol-
len, schroff gegenüber“. 

Beim Lesen von Stephanie Gränichers Roman „Foodparadies“ 
geisterte immer wieder dieses Zitat von Wolfgang Fritz Haug aus 
seinem legendären Buch „Kritik der Warenästhetik“, das er 1972 
als Beitrag zur „Sozialanalyse des Schicksals der Sinnlichkeit und 
der Bedürfnisse im Kapitalismus“ schrieb, durch meinen Kopf und 
machte mir nicht nur brutal bewusst, wie sich unsere soziale  
Umwelt verändert hat, sondern auch wie verschroben und seelenlos 
Sozialtheorien sein können. 

Stephanie Gränicher 
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Stephanie Gränicher zeigt in ihrem Roman auf, dass anhand der 
Probleme und Wünsche, den Hoffnungen und Fehlern, die im Laufe 
des Lebens gemacht werden, die Shopping-Welt von den Bedürf-
nissen von Menschen und ihren Emotionen geschaffen wird.  

Das Kapital ist kein ein abstrakter Begriff, der von aussen in das 
Leben der Menschen eingreift, sondern eine rationale Kraftbünde-
lung, die aus höchst unterschiedlichen individuellen Handlungen, 
Erfahrungen und Träumen Wünsche erzeugt.  

Wie diese in den Lebensläufen jedes Einzelnen einzigartig veran-
kert sind, zeigt Stephanie Gränicher auf genauso unterhaltsame wie 
tiefgründige Weise.  
Konsumenten sind nicht, wie das Wolfgang Fritz Haug behauptet, 
fremdbestimmte Schablonen oder Schemen, sondern menschliche 
Wesen mit interessengesteuerten Gedanken und mehr oder weniger 
beherrschbaren Gefühlen. 
Im vorliegenden Roman  kommt das vor allem durch die überzeu-
gend eingesetzten inneren Monologe und Gedankengänge zum 
Ausdruck. Besonders fasziniert hat mich die Figur des 
„Giftzwergs“, die Toms Psyche tyrannisiert, jedoch hin und wieder 
auch gute Momente erzeugt, etwa dann, wenn er Tom ermahnt: 
„Ruhe, Mann, nutze deine Chance“. 

Der Roman handelt von zwei charakterlich sehr gegensätzlichen 
Frauen: Reggie und Chantal. Sie wollen zusammen einen alten 
Traum verwirklichen, indem sie ein kleines Geschäft im Einkaufs-
zentrum „Foodparadies“ mit dem Namen „Wenn Kleider reisen“ 
gründen.  
In die Umstände dieser Geschäftsgründung sind sieben weitere sehr 
unterschiedliche Personen verwickelt. Der Ausbruch eines Pythons 
aus einer Reptilienschau bringt zusätzliche Unberechenbarkeit in 
die zwischenmenschlichen Baustellen rund um Reggie und Chantal. 

Dieser einfach gebaute und dadurch um so überzeugendere Roman 
ist nicht nur eine Aufforderung zum Mut, aus der persönlichen Frei-
heit mehr herauszuholen, sondern in ihm zeigt die Autorin Stepha-
nie Gränicher superklugen sozialtheoretischen Floskelndreschern 
wie Wolfgang Fritz Haug, dass das echte menschliche Leben aus 
sehr komplexen Ereignissen und Erfahrungen besteht und dass es 
vor allem an ganz anderen Orten stattfindet als in der blutleeren 
Gesellschaftstheorie. 


