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Eigentlich sollte mit dieser Nummer ja bereits
das große Relaunch-Feuerwerk abgefackelt
werden. Doch daraus wurde irgendwie nichts
rechtes. Okay, natürlich hätten auch wir mehr
Farbe auf die Titelseite bringen können - wenn
die nicht eh schon immer so knallebunt wären.
Natürlich hätten wir es der ZEIT nachtun können und unserem Layout die »luftige Anmutung der Garamond« angedeihenlassen- wenn
wir die Schrift nicht schon seit zirka neun Ausgaben sowieso verwenden täten. »Mehr
Weißraum« stünde dem Heft sicherlich nicht
schlecht zu Gesicht - wenn sich nicht sofort jemand fände, der sagte: »Da ist doch noch 'n
bißchen Platz, laß uns doch da die Zeichnung
hinknallen«. Ja, etwas wie der »New Yorker«
auf deutsch hätte es werden sollen, da waren
sich auf einmal alle einig - nur daß noch niemand aus der Redaktion je eines dieser sagenumwobenen Hefte in Händen gehalten hat.
Und auf der Basis purer Mutmaßungen wollten
wir die Umstrukturierung dann doch nicht
durchziehen. So begnügen wir uns einstweilen
mit dem von Nummer zu Nummer üblichen
Facelifting, das auch diesmal wieder behutsam
die Heft-Anmutung modernen Lesegewohnheiten anpaßt. Kaizen heißt diese Methode der
kontinuierlichen
Verbesserung in kleinen
Schritten übrigens im Manager-Deutsch. Der
große Relaunch wird bis zur nächsten Ausgabe
vertagt, zumal mit dieser ein rundes Jubiläum
ins Haus steht. Eine Anfrage bei Star-Layouter
David Carson konnte noch keine spruchreifen
Resultate zeitigen - bis auf, daß Carson vorab
eine Interpretation unserer Wappentiere bei-
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steuerte. Es ist nur eines geworden, und das
sagt »Dad! «. Dazu muß man wissen, daß David
Carson einen dreijährigen Sohn hat, der Luke
heißt.
*

Apropos Relaunch: Ab der nächsten Nummer
wird eseinige neue Rubriken geben. Dazu wird
noch nichts verraten. Wir geben an dieser Stelle nur schon mal prophylaktisch bekannt, daß
wir gemäß§§ 5 und 15 Markengesetz und entsprechender europäischer und internationaler
GesetzeTitelschutz in Anspruch nehmen für:
»Schwenzner Penz und Lascherer Toni beim
Ziegenverwemmsen"
in allen Schreibweisen,Schriften, Darstellungsformen, Variationen und Kombinationen für
jedweden Verwendungszweck in allen Medien
einschließlich Internet. Genau das.
*

Obwohl wir im letzten Editorial nachdrücklich
um Nicht-Zusendung von Leserbriefen gebeten haben, konnte sich ein Volker Corsten aus
Münster eben diese anscheinendnicht Verkneifen. Er schreibt:
beim durchblättern [sic! ] Eures neuen Hef...
tes, gerade auf Seite 8 angekommen, stieß ich
auf ein immer wiederkehrendes Ärgernis, welchesschon manchen Luke & Trooke Lesegenuß
in höchstes Mißfallen verwandelte. Und das
Ärgernis hat einen Namen: Holm Friebe! Nicht

nur, daß besagter Schreiberling auf Euren Lesungen immer wieder durch artikulatorische
Inkompetenz unangenehm auffällt, auch seine
bestenfalls als pseudointellektuelle Dampfplauderei und Geistesonanie zu bezeichnenden
Schreibergüsse strapazieren meine Nerven in
höchstem Maße. (...) Wir Leser (ich kenne wirklich genug Leser, die genervt sind) glauben
Herrn Friebe wirklich schon lange, daß er auf
der postmodernen Theoriehöhe der Zeit dahinwabert. Ist ja schön, daß er Deleuze, Virilio,
Habermas, Derrida etc. gelesenhat, aber ist er
wirklich so arm dran, daß er ständig damit
protzen muß? Anscheinend schon! Ein Vorschlag zur Güte: Gebt ihm von mir aus den
Klugscheißerorden am Band oder reserviert
ihm die letzte Seite unter dem Titel RSelbstreferentieller Ego-Trip des Holm Friebe.. Dort
könnt ihr [sic!] dann seineals Zeitgeist getarnten Proseminar-Arbeiten (z.B. über die Simpsons) verbreiten und verhindert zugleich, daß
der Leser Euer Heft schon nach ein paar Minuten im Altpapier entsorgt. Aber am bestenverbannt ihn aus Eurem Heft, denn einer halb-

Jft

wegs kompetenten Qualitätskontrolle würden seine Texte niemals stand-
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Dazu stellen wir

fest: a) kompletter

Mumpitz!

Die orthographischen

Schwächen mal außen vor, würde dieser Brief einer halbwegs kompetenten Qualitätskontrolle niemals standhalten. b) Habermas hat aber auch
nicht das Geringste mit Postmoderne am Hut. Habermas und Postmoderne - das sind gewissermaßenzwei Antipoden, die sich gegenseitigausschließen. c) Der Vorschlag mit der Rubrik auf der letzten Seiteerscheint
uns auf Anhieb recht brauchbar. Ein Gespräch mit Holm Friebe ergab,
daß dieser spontan bereit wäre, die Rubrik zu bewirtschaften, ohne allerdings auf sein sonstigesEngagement im Heft zu verzichten - was in der
Redaktion einhellig auf Zustimmung stieß. Jedoch würde diesesFormat
kolmomentan noch mit der unverzichtaren Shopette-Seiteam Heftende
Vielleicht wird sich aber im Rahmen des groß angelegten Relaunches ab der nächsten Nummer eine tragbare Lösung finden lassen.
Ach, und noch etwas: Einen Brief mit "ansonsten 'nichts für ungut' [in
Anführungszeichen!
], 'Euer' [in Anführungszeichen! ] Volker Corsten«
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Noch etwas: Auf nicht gerade überschwengliche Freude bei der Leserschaft stieß mitunter die Tatsache, daß sich der Heftpreis mit hübscher
Kontinuität ausgehend von 2, - DM regelmäßig um -, 50 DM erhöhte.
Dabei wurde verkannt, daß diese Preispolitik, die uns als Halsab- und
Beutelschneiderei ausgelegt wurde, orientiert an der »Schwundgeldtheorie« des Ökonomen Silvio Gesell über eine gesteuerteKaufkrafteinbuße
des Geldes den Gegenwartskonsum ankurbelt und so einen positiven
Konjunktureffekt, letztlich zum Wohle von uns allen, in Gang setzen
hilft. Jedenfalls waren wir fast so weit, den Preis des Heftes dann doch
einmal bei 4,50 DM zu belassen und einzufrieren, der Proteste wegen,
und weil anständige Zeitungen, die etwa das zehnfachevon Luke & Trooke wiegen, namentlich DIE ZEIT, auch nur 4,50 DM kosten. Da erreichte uns die Nachricht, daß nun und daselbst eben diese ZEIT ihren Heftpreis auf 5. - DM emporgesetzt hat. So daß nun wiederum wir, die wir insgeheim beschlossenhatten, den eigenen Copy-Preis dem der ZEIT, quasi
als »Leitwährung«, anzukoppeln, keine andere Wahl haben, als nun ebenfalls und abermals unseren Preis um 50 Pf auf 5, -DM zu erhöhen, was
-,
zufällig auch gerade im ursprünglich avisierten Preiskorridor letztlich ...
äh
Pech für die Leser. Aber Glück insofern, als nun Ge... resultiert.
wißheit darüber besteht, wie sich der Heftpreis entwickeln wird. Nämlich immer hübsch parallel zu dem der ZEIT. Jedenfalls so lange, bis auch
dieser marode Tanker endlich eines TagesLeck schlägt und vom modernen und zugkräftigen Trawler Luke & Trooke ins Schlepptau ...
aber das ist eine andere Geschichte.
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Hammeraffe mit Beutel gepudert
Mit dieser vollkommen
unverständlichen
Überschrift betitelte die Rheinische Post einen
Artikel im Lokalteil, in dem es um die Verkleinerung eines städtischen Schwimmbeckens
ging. Der zuständige Redakteur war bislang zu
keiner Stellungnahme bereit.

Folgendes Foto erreichte die Weltrundschau-Redaktion
mit der Bitte um Abdruck, der wir selbstredend gern nachkommen.
Die zugehörige Pressemitteilung
der Firma "TechniSat RFT" gefiel uns hingegen nicht so gut; sie kann auf Wunsch
in den Red. ikrýmýrli.
mrn cin ýzc'chen werden.

Bremstetst in die Hose gegangen - Markteinführung für brauneAutoreifen weiterhin fraglich
So überschrieb die Räuberpostille Weltrundschau eine als Kurzmeldung getarnte Räuberpistole, in der es um ganz etwas anderes ging. Genaugenommen um gar nichts.
Vermutung schmilzt wie Schoko in Sonne
Das hartnäckig von Martin Baaske in die Welt
gesetzte Gerücht, wonach es sich bei dem
Milchgesicht auf der Packung von »KinderSchokolade« um den frühen
Thomas
(»Tommi«) Ohrner handele, ist endgültig wiederlegt. In Wahrheit handelt es sich um das
Konterfei desheute 46-jährigen Thomas Schnedermann aus Meppen. Schnedermann: »Wenn
ich mich heute auf der Packung sehe, wird mir
alles klar.«
Mit Sack und Pack ins Grab - Pyramiden der
Pharaonen
Mit diesen Worten war einigermaßen kryptisch
ein Beitrag im Freilassinger Boten überschrieben, in dem es um die Auswirkungen von Globalisierung und Internet ging. Im Zuge der globalen Vernetzung, so der wohlrecherchierte
Beitrag, könne es passieren, daß der Flügelschlag eines Schmetterlings im Amazonasdelta
hierzulande einen Orkan auslösen könnte. Eine
erschreckende Vorstellung, wenn man es mal
wirklich bis zum Ende durchdenkt.
Stone-washed
Seinen

Aus dem Tnor des JvM-Creativ-Seminar:

für Lauch!
PeppigeWerbeslogans
Lauch - Ich auch
3 Vitamine stangenweise
Oben grän, unten oho!
Z Lauch: Auch nicht schlechter als

sich letzte
erfüllte
Woche Keith Richards, Sänger der Rockgruppe
THE

Ania/>lub
zur Nutzung des bekannten Colam-Designs
für Fernsehgeräte zwischen Star-Designer Prof. Luigi Colani (Mitte)
und der Firma
TechniSat RFT Staßfurt AG, vertreten durch Vorstandsvorsitzenden
Peter Lepper
(rechts) und Stellvertreter Friedhelm Flamm (links).
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Kindheitstraum

STONES: Er

eröffnete

seinen

Z Der Spargel deskleinen Mannes

eigenen

Waschsalon.

Schlimm Air Schnecken:Weichteilrheumatismus
Endlich ist auch diese Überschrift mal im Heft
untergebracht, so daß die leidige Diskussion,
ob man daraus nicht ein prima Cover machen
könnte, endlich ein Ende finden kann. Vorläufig, jedenfalls.

Z Ich lauche gern
Ich steh auf dem Lauch
Z Lauch: das missing link zwischenGurkeand Rhododendron
Lauch - die Fitness-Stange
D Der Power-Stickaus Germany

Baaske/ Bitzhenner / Friebe
Der Prengel unter den Stengeln
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Baaske/Friebe

Luke & Trooke-Ähnlichkeitswettbewerb(4)

Wasbedeutet eigentlich die Redewendung
»Mit der Wurst nach dem Speckendewerfen«?
Wir dokumentieren die Ergebnisseeiner nichtrepräsentativen Umfrage:

heute: F.W.Bernstein

oý,T
oovv

Wurstund Speckende

11%: Nach den Sternen greifen
4%: Das Kind mit dem Bade ausschütten
13%: Da beißt die Maus keinen Faden ab
7%: Mit Speck fängt man Mäuse

'tn.

ý

15%: Eulen nach Athen
41 %: Keine Ahnung

tragen

Mit derWurstnach dem
Speckende
werfen
Variationen zu einem Them:
Mit der Wurst nach dem Mettende werfen
Mit dem Mettende nach dem Bettende werfen
Mit der Steppdecke nach der Bettdecke werfen
Mit dem Wulst nach der Specktitte werfen
Was über Jahrzehnte weder CIA noch Mossad rausbekamen: Yassir Arafat ist begeisterter Doppelkopfspieler und war seinerzeit Ligameister in Beirut, bis ihn bekannte
politische Umstände nach Nordafrika verschlugen. Zunächst mit dem komplizierten
Regelwerk der tripolitanischen Spielvariante nicht vertraut, blamierte er sich dort bis
auf die Knochen, bis er in einem denkwürdigem Spiel in Karthago gegen Karten-As
und Rif-Kabylen-Chef Sheik Abu Hamada el Hamra wieder Punkte gut machen
konnte und sogar den Posten als Trainer der Cyrenaikischen Doko-Nationalmannschaft angeboten bekam. Der PLO-Führer schlug aus, statt dessenübernahm Drafi
Deutscher, bekanntestes Arafat-Double (vgl. Yassir-Arafat-Ähnlichkeitswettbewerb)
den Posten, wurde aber bald wegen Doping-Verdachts seinesTeamsunehrenhaft entlassen und in der Kashba von Casablanca öffentlich versteigert. Danach verliert sich
Deutschers Spur im Sand der Sahara, und ein gewisser Rene Schafkopf (vgl. DrafiDeutscher-Ähnlichkeitswettbewerb) tingelt singend durch die Kurhäuser zwischen
Westerland und Bad Pyrmont.
Nun soll das aber weder Luke noch Trooke stören, die - in dieser Ausgabe glänzend
von F.W. Bernstein in Szene gesetzt- im Spiel zwangsvereint durchs Bild rollen und
wieder Anlaß für Spekulationen über Sinn und Zweck ihres Treibens bieten. Der geneigte Leser ist wie immer aufgefordert, sie geschwind zu notieren und an die Redaktion abzuschicken. Als Preis für den besten Einfall winkt diesmal leider kein DokoTurnier-Set, sondern der Band »Haarige Eisen. Die wunderbare Welt von Luke &
Trooke«.

Mit dem Frust nach dem Weltende werfen
Mit Proust nach den Brechtbänden werfen
Mit dem Wurm die Hechtbande nerven
Mit Inbrunst nach Oostende surfen
Mit Ossi Urchs* auf das SPEX-Ende hoffen
'Minister for Tomorrow
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Die Mode des Spätsommerssteht noch ganz im
Zeichen der Fußball-WM: klassischeShorts und
T-shirts mit lustigem Aufdruck sind der Renner!
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Endlich muß man sein altes Auto nicht mehr sofort wegwerfen, wenn es scheißezu riechen beginnt. Seit es den Wunderbaum New Car«
gibt, können auch Arme jederzeit Plastik, Imprägniermittel und Chemoteppich schnuppern
wie Krösus in seinem Neuwagen...
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Formenpolitischer Lyrik aus der Ara Kohl
HEUTE:Der Zeitungskommentar

Fraýkf
urterRundschau

sagt wie's ist

Angesichts der neusten Zahlen,
die wie ein Menetekel strahlen,
hat hektische Betriebsamkeit
des Kanzlers Kabinett entzweit.
In der Koalition
knirscht es schon.
Auch die internationale Lage,
ist eine bedenkenswerte Frage.
Den Brotkorb höher hängen,
das Land in eng're Gürtel zwängen,
das wird wohl im Endeffekt
in den Bonner Stuben ausgeheckt.

ii

ist da natürlich schon weiter
Das Volk vermißt das Kanzlerwort:
Wieviel, und was an welchem Ort.
Man wüßt es gern, zumal

die Krise international.
Daß jetzt der Rote Stift regiert,
Hat der Wähler längst kapiert.

dietageszeitun

wiederum weiß, wo der Feind steht

Es speist der große Katzenjammer
sich aus der linken Rumpelkammer.
Müßig ist es, wehzuklagen
ob verpasster Chancen in frühren Tagen.
Die Rezepte taugen nicht in dieser Zeit,
aus alten Mänteln wird kein neues Kleid.
Jetzt braucht es kreatives Potential
für den Weg durch's Jammertal.
In der unsren Generation

ý'rantj'urterýlllgemeine
sieht das genauso,formuliert esaber anders
Nein, die allgemein vertrackte Lage
wiegt schwerer als die größe Waage.
Eine Kuhhaut selbst, ist unterdimensioniert
für das, was jetzt im Land passiert.
Und wer nur dem kleinen Straßen-Mann
nach dem Munde reden kann,
dem fehlt zum Staatsschiffkommandant
das Herz sowie die feste Hand.
Auch die internationale Lage
ist eine bedenkenswerte Frage.
Besonnen jetzt, ein Wort der Macht,
nur so wird's Schiff ins Lot gebracht.
und wenn dabei die Fetzen fliegen,
so ist's mit Gold nicht aufzuwiegen.

Hat's genug davon.
Ideologische Spiegelfechtereien
dürfen uns nicht mehr entzweien.
Gemeinsamkeit kann nur obwalten,
wenn alle fest zusammenhalten.
Und auch die internationale Lage
ist eine bedenkenswerte Frage.

Jürgen Witte
Luke & Trooke 2/98
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23. Platz des 6. Internationalen Donald DuckÄhnlichkeitswettbewerbes in Mühlheim/Ruhr

wil,

//

MIT uMMIMMKIrl

rm"m33m".

TMTM-lrl. 1, 1. -

Guckt er nachlinks,

.st).u-hnellweg!
geraderK)chda whwupps weg!
da, da -
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OdernachrLchts?
Mit vollen Backen?
Ich weißcs nicht.

wm»-j-Vgl-,
unglaublich!
schlitzohr!

Oh Mond, (ehMond,
Ich prcis'I)ich, weil sicWslohnt.
Dich preisendas .
Geld,
Weil mondprtistn der WCIC
gefällt.
Doch preis' ich Dich nicht nur ausGeldgier,
Denn allesind wir auf der Welt hier,
Gar musterhaftin Freud und Qual,
Und deshalballe nocheinmal:
»Wir preisenDich, oh Mond, Du scheuer,
Nicht für Juwelen,die rechtteuer,
Auch nicht für Ruhmund nicht für Dank,
Nicht für Monetenauf der Bank,
Nicht ausHabsuchtnochGewinnst,
Du merkwürdig Kratergespinnst!
Wir preisenDich, Du fahr Gevatter,
Aus Ringelpingeltieseltatter!!!!!
-
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Beachten sie die Shopette mit ihren

EVANGELISCHE

Kraft für den Tag!

DORFSTRASSE

Kraft für den Tag - wo find' ich sie heul?

Kraft für die Freude und Kraft für das Leid.

VOLKS- UND SCHRIFTENMISSION LEUGO-LIEME
- StMUng mnsrhYb Wr LUnd. Sklmhs 3 4920 LEMGO i TELEFON (0 52 61) 6 83 34
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Kraft. stets zu wissen, was recht ist, zu tun.

Kraft auch zum Ruh'n.
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Kraft, um zu leben trotz Trübsal und Not.

in dunkle Zukunft hoffend
zu schau'n.
Kraft zum Gebet und
Kraft zum Vertrau'n
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Kraft bist Du s lbst. bist ja auch hier,
und bist auch bei mir:
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drum getrost in den Morge':
was kommen auch mag,
Du, Herr, mein Alles,
bi s tK ra ft für den Tag.

Hypertrend
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Ironisch

Wohnen

Allerorts erdreisten sich ungute Schwätzer,die öffentliche Sphäremit ihren Falsch-und Trendmeldungen
zu verseuchen.Die Zukunft wird dadurchmit Sicherheit nicht besser.Allerdings - so abgehalftert und abgewrackt wie das ganzeelende Trendgeschäftist in letzterZeit auch die Kritik daran.. Ich werde den Verdacht nicht los, daß viele dieser Trendseher kurzlebige ErfindungenselbsternannterTrendforschersind.
Wer darauf abfährt, kommt schnell außer Atem., schreibt PfarrerJan-ChristophBorries in Münsters katholischster Tageszeitung.Wer dagegen auf Jesus Christoph. abfährt , wird mit zeitloser Weisheit gesalbt und gesegnet»Kein Trendist die Tatsache,daßjeden SonntagmehrMenschenzur Kirche gehen als
zu allen Bundesligaspielen.. Am Sonntag.Bundesliga.Alles klar.
Aber schlappmachengilt nicht, mögedie geistige Verfassungder Menschheitauch noch so sehr zu wünschen übrig lassen.Weder Resignationnoch Hysteriehelfen unsnämlich durchdas nächsteJahrtausend.
Zuverlässig in die Zukunft schauen ohnehin nur zwei Geistesriesen:TIETZEund FRIEBE,die den Zumutungen des Heuteihre kühne Vision des Morgen entgegenschleudern.In der »Trend-Arenazum Millenium« (M. Horx) habensie den nächsten Hypertrendausgemacht»Ironisch Wohnen«- ein unerhörttrend- Diaspora immer mal gern über szenetechnische
Neuerungen der Hauptstadt informieren läßt und
gerechtes Ding!
dabei selbst immer schon viel besser informiert ist.
Er habe gehört, ironisch wohnen sei gerade en
Wirrwarr und Trendgerechtigkeit
den werden muß (Quintilian),schaut zum Beispiel voguein Berlin. VermehrtzögenJugendlichejetzt in
der Dieter Hildebrandtnoch viel trauriger aus der die Plattenbauten von Hohenschönhausen und
Bunt schillern die Verhältnissehier auf Erden, man Wäscheals früher.Aber damit ist auch der bewähr- Marzahn,würden dort ganzeFlure und Wohnungsblickt selber kaum noch durch. Die einen sagen te Schlüssel, der das Türchen zum Gemeintenöff- fluchten klarmachen und mehrdeutig belegen. Ob
dies, die anderen jenes, aber was letztlich richtig nete, flöten gegangen (»Investitionshemmnis das nicht als ironische Volte gegen die Schönerist, weiß dann doch wieder keiner.
Grundgesetz,sagt der Mann?Abschaffen,sagt er? Wohnen-Mentalitätder Kreuz-und Prenzibergerzu
Viele kluge und mit Skepis begabteMenschen hal- So ein Fuchs!«). Für immer futsch ist diese gutge- werten sei; als Absage an abgezogeneDielenböten diese Situation nicht länger für erträglich. Sie meinte Form des mehrdeutigenSprechens,wahr- den, Terracotta und den hundertprozentigenWillen
fliehen ins Niemandslandder Ironie und erteilen scheinlich sogar futschikato. Es leidet darunter zum Lifestyle?Gute Frage.Nie von gehört. Ironisch
dem Bierernst und seinem »Jargon der Eigentlich- doch sehr die Verständigung.
wohnen- geht das überhaupt?
keit« (Adorno) eine kräftige Absage. Im Gebrauch Alles kommtjedoch noch viel schlimmer.Die zuse- Wir setzen uns in die S-Bahn nach Marzahn und
von »FormulierungenexplosivenWiderspruchs auf hendsraffinierterenMittel der ironischen Gratwan- steigen Springpfuhlaus: Berliner Banlieue, Plattenkleinstem Raum«,wie der Sprachwissenschaftler derungbliebenbislang nämlichgottlob auf Kommu- bauten, sozialer Brennpunkt. Mit uns steigt ein
Jürgen Link das ironische Verfahren bezeichnet, nikation und kulturelle Artefakte bezogen. Man Mädchen aus - Jasmin, wie wir später erfahren
demonstrieren sie en Passant jenen feinen Witz, sprach,sang, textete und malte einerseits ironisch; werden -, die so gar nicht recht in diesesAmbiente
jene Urbanität und abgeklärteDistanz,wie sie vor- man verstand andererseits diese Äußerungen im passen will. Weite Carhartt-Hosen,enges Oberteil
mals nur Geistesriesenwie Swift, Voltaire oder ironischenSinne (oder ebennicht). Nun erobert die im Ringel-Lookund die neueAusgabedes »Merkur«
Oscar Wilde zugestanden wurde. Kurz gesagt: Ironie aberauch die Gefildedes Handelns- obwohl unter dem Arm.Wir erfahren,daßsie gleich hier um
hier zunächstmal Zweifel angebrachtsein müßten. die Eckewohnt, 14.Stock, gemeinsammit ein paar
»Heuteist Ironie zu einem viele LebensbereicheWerbung, Jugendsprache,die Künste- durchdrin- Läßtsich denn beispielsweiseein Nagelüberhaupt Freunden,die auch alle vorher in Berlin-Mitte geironisch in die Wand schlagen?Oderschlägt er di- wohnt hätten und einfach mal was Neues ausprogenden Phänomengeworden.« (A. Todorow)
rekt zurück,der mißbrauchteNagel, mit dem Ham- bieren wollten. Ob wir die Wohnung mal sehen
ExplosiverWiderspruch...
mer, volle Lotte auf den Daumen, der uiuiuiui könnten?Aber klar.
schwarz anläuft und grauslichwehtut. Ist das dann Wir gehen durchs zugetagteTreppenhausund fahLeiderwill inzwischen kaum jemand mehr ernstge- die vielbesungeneIronie des Schicksalsoder viel- ren mit dem nach Urin riechenden Fahrstuhlin den
nommenwerden. Ein Jargon der Uneigentlichkeit mehr die der Geschichte?
14.Stock. Hinter der Wohnungstürwartet das Grauhat sich über's Land gelegt wie garstig Mehltau.
en auf uns: Hochtiefteppich im Flur und in der
Alle wollen sie von den Vorzügender mehrdeutigen
hat Plat: selbst in der kleinsten Hütte
ganzen Wohnung,selbst im Bad; Zinnteller an den
Redeprofitieren, an die Nachteile denkt aber wieWänden; Porzellanfigurenin der Vitrine der bucheder mal keiner) Seit unter Ironie nämlich nicht un- Ironisch wohnenalso.Aha. Den Hinweisverdanken furnierten Wohnzimmerschrankwand;davor eine
bedingt mehr das Gegenteildes Gesagtenverstan- wir einem HamburgerKollegen, der sich aus der kunstlederneCouchgarnitur.
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ernst meint oder nicht. Gleichzeitigaber nimmtdie
Verbindlichkeitzu! Und die soziale Durchlässigkeit
Vor der Strukturtapete hängen verschieden Öl- in der Gesellschaftwird paradoxerweisehöher, als
schinken,die Motive allesamtländliche Idyllen.Für sie es je zuvor war.
die bäuerlich-rustikale Einbauküchehabe sie 4000 Die hochkomplexeIronie von heute,bei der das GeMark Abstand zahlen müssen, berichtet Jasmin, sagte vom Gemeintenoft nur noch durch die entaber das sei schon okay gewesen, sowas Häßli- scheidendeNuanceder demonstrativenReflexivität
ches finde man nicht nochmal.Wir glauben's aufs zu unterscheidenist, hat ja bereitsjetzt schonwohlWort. Die Miete sei gar nicht mal so günstig hier, tuende Auswirkungenauf den Umgangder Menaber dafür bekämeman auch einiges geboten.Die schen miteinander(GuildoHorn).Wenn sich diese
Wände seien so dünn, daß sie jeden Familienkrach Strategie im Alltagshandelnfortsetzt, werden die
der asozialen Nachbarfamilie mitbekäme. Selbst Sitten mit Sicherheit höflicher und verständnisvolnachts flögen da die Fetzen.Ja, okay,wenn man so ler. Renitentejunge Menschenkönnendannja mal
wolle, wäre das schon ironischesWohnen,was sie ironisch das Treppenhausputzenoder den Mitmenund ein paar andere hier praktizierten,aber genau schen neckischerweise Blumen schenken. Die
hätte sie sich noch keine Gedankendarüber ge- Nachbarn werden begeistert sein, denn solche
macht. Sie hätte es haft einfachcool gefunden,hier Neckereien sind ja schließlich Spitzen,denen die
einzuziehen,mit dem ganzen Gerümpel und dem Spitzefehlt, und somit ein Paradebeipielungeteilter
ganzenAbschaum,in dieser Scheiß-Wohnlageund Zuwendung,ja Hinwendungzum anderen.
Wenn sich Hipnessund Spießertumschließlich lealles.
ZumAbschieddruckstJasmin ein wenig rum,bevor diglich zueinanderverhaftenwie die doppelteAffirsie uns augenzwinkerndanvertraut, daß sich die mation zur einfachen,dannist damit auch eine beWG überlegt hätte, bei den Bundestagswahlenim deutsameKlassenschrankegefallen.Die Schnösel
HerbstgeschlossenCDUzu wählen. Nicht daß man mit dem kulturellenKapitalwirken danngar nicht so
Parteioder Programmgut fände, ganzim Gegenteil, wie Fremdkörperin der breiten Masse.Sondernir»aber CDU wählen ist doch irgendwie voll witzig, gendwieungleichattraktiver,modernerund populägerade wenn man die ansonsten Kacke findet«. rer.
Jasmin Augen leuchtentabubrecherisch.
Diese Auskünfte,die wir später in unseren Labors Ironisch leben:eine ansteckendeIdee
sorgfältig prüfen und auswerten, stimmenäußerst
hoffnungsvoll.Wenn auf Unterscheidungbedachter Ironisch wohnen. Okay.Aber wie steht es mit dem
weißer Müll seinen Trash-Geschmacksolcherart Sex?RobertBernhardtzufolgekannes keinenuneizum höchst widersprüchlichen Lebensstilausbaut, gentlichen Orgasmus geben. Jasmins Freundin
scheint das Tohuwabohuzwar größer zu werden, Birte ist da ganzanderer Ansicht: »Wennmir einer
weil man nun gar nicht mehr weiß, wer was wie nicht gefällt, so'n Asi odertotaler Angebertyp,gehe
Trashund Campin der Wahlkabine

ich mit dem sofort ins Bett. Vollwitzig, wie die Typen
immer drauf reinfallen. Die merken gar nicht, wie
ich die total verarsche!«
Diesist eine Denke,die sich offensichtlich durchzusetzen beginnt. Aus Karlsruhe erreicht uns die
Nachricht, daß es dort schon ganze Straßenzüge
gebensoll, in denen beschlipsteEx-Punksund ExHippiesdurch unauffälligesBenehmenundtadellosen Lebenswandelihre Nachbarn seit mehreren
Jahren an der Nase herumführen.Durch ironische
Familiengründungen,
uneigentliches Kinderkriegen
und mehrdeutig abgeschlosseneBausparverträge
habensie sich eine fast perfekteTarnungzugelegt.
Fast! Abends, wenn man durch die Reihenhaussiedlungen spaziert,kann man sie nämlich kichern
hören, ob ihrer Raffinesse,der Gesellschaft solcherart ein Schnippchenzu schlagen,diese Filous!
In diesem Sinne entfaltet sich im ironischen Wohnen, ja im ironischen Leben selbst, eine Weisheit
und Toleranz,die mit herkömmlichenErkenntnismitteln kaum mehr zu greifen ist. Alle Dinge,alle Meinungen, alle Körper, alle Macht verschmelzenregenbogenfarben schillernd auf dem Rücken der
göttlichen Schildkröte,die diesem Hypertrenddeshalb ein gutes Gedeihenund ein langes Lebenvoraussagt:Möge ein menschlichesLebenin vollständiger Ironie wahr werden, damit der Tod das letzte
Reich des unumschränkten Ernstes bleibe. Den
grimmen Schnitter zu foppen, versichert uns die
Schildkröte,ist nämlich noch niemandemgelungen.

Tietze/Friebe
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Schau mal, Spingo, was Dir ich vom
Kiosk mitgebracht habe: ein Kontaktheft,
inklusive Telefonnummern und alles...
Mach schon mal die Nudel klar, denn

Rocco,ich glaub",ich habeein Problem:
Ich hattenoch nie eineFreundin.Okay,
ich habezwarFreunde,sowie
Dich,aber...

Hier,achtedas Heft.Ist für jedenwas dabei.
Hier kannsteDir richtig eineaussuchen,für
Freizeitgestaltung
und mehr,hehel Weisstja,
ich
was
meinemit: )'undmehr«...
hehehehe
/

jetzt gehtsab, Du alter Gigolo,
hehe...

Ähh Lassmal,
Rocco...

Ey,wow - die hat dochwas, was meinste
Spingo?Dieistdochwohlwasfür'n echten
Kerlwie Dich,Du Holzfäller,heheheil
Hehehehe,Holzfällerist gut,hehehe...
der hier: chtes Früchtchen...

0

Bittenicht)

-

Allesklar,
diewird jetzt
angerufen)
Geilo...

Ähh...

Ja Hallo, Daphne! Ja hier ist der Spingo! Echt?
Ich würd Dich auch gern kennenlernen...
``

vj

hyper,passt mir gut! Ich freu mich,&/
`ý
A
hehehe...

Mein erstesDateill
Wie schlimm...

Stop!

Hör mal, Ich habe Dichecht
gern,...abermehr so als Freund.
JaI Lassuns Freundebleiben,vielleicht mal 'n Eisschlecken,oder
zusammenMinigolf spielen.
Fürmehr reichen meine Gefühle leider nicht...

Eventuellbin auch zu 1
gefühllos... Siewar ja
immerhinziemlich hübsch...
Roccoweiss bestimmt,was
zu tun ist.

Spingo,Du
Sau...

Na,derersteReinfall?Komisch,
ich dachtedas geht
direktklar.StelltderHerrSpingosicheinwenigan?Na?
Sindwir wählerisch?Gut,daßich 'n Handyhabe.Ich
schaunochmal,wasich für Dichtun kann,Du
Feinschmecker.
Diesmalmöchteich aber'nen
Zugriffsehen,Du PfeifetIst dochnur 1a
Qualitätim Magazingelistet...

HR-LO--SPILT-GO--

-vielleichtmalzusammen
ein Eisschlecken,
oder'ne Rundeaufder Go-Kart-Bahn...

fit,:. lll"

r'
Na,Sportsfreund,
wiedernichtsdabei?Schadel
Ich habemichin derZwischenzeit
verliebt,weisstja, wie dasso
ist,so allein...IhreTelefonnummer
standübrigensauchim Magakennen)Sorry,daß
zinsSolerntmansichhaltmal unkompliziert
hat,abermansolltebescheies beiDirnichtsofort»geschnaggelt«
densein...Wir gehenjetzt zumindest
zumir nachhause
Eis
»ein schlecken«,
wennDuweisst, was
ich meine,hehehehelMansiehtsich,
A
Du Nulpel

ýý
Gý

Popper
das
noch
»Ist
oder
Daß sich die Pop-Intelligenzija des Landes permanentund immer stärker in ihren eigenen . Diskursen«
verzettelt, ist unseres Erachtensauf eklatante Versäumnissein der Grundlagenforschungzurückzufahren. Seit einigen Ausgabenversucht Luke & Trookedeshalb, mit Beiträgen zur "Popperforschung.wenigstens eine dieser Vakanzenauszufüllen und einem vom Mainstream abweichenden, neuen aYouthcultural Studies"-Ansatz Vorschub zu leisten.
Wir dokumentierenhier einen Ausschnitt aus der zentralen Diskussion des »ErstenSymposiumzur Popperforschung", das am 3. Februar 1998in Münster in den Räumlichkeiten des . Gleis 22.stattfand. Auf
dem Podium saßen: Andreas Fünderich (28,Musiker, Citoyen und Zeitzeuge),Frauke Hein (28,Naturwissenschaftlerin und Grundlagenforscherin) und Veronika Lindenmayr(30,Tour- und Label-Managerin). Die Moderation übernahmLuke & Trooke-RedakteurMark-Stefan Tietze.

Mark-Stefan Tietze (MST): Ich gehe davon aus,
daß ihr hauptsächlich wegen des ersten Münsteraner Poppersymposiumshergekommen seid,
daß ich also auch hier mitdenken oder sogar mitreden möchtet, wenn es jetzt gleich darum geht:
»Was ist eigentlich aus diesem jugendtypologischen Phänomender 80er Jahre geworden?«, wie
kann man das in Worte fassen?Wie kann man das
in Kategorien pressen?Wie kann man daraus Folgerungen ziehen, wenn man unbeschadet durch
das nächste Jahrtausendwill!
Ich möchtejetzt so nach und nach die Referenten bitten, zu mir aufs Podium zu kommen. Ich
würde da ganz speziell jetzt mal die Doctores Hein,
Fünderichund Lindenmayrbitten...
Ja, Doktor Friebe ist leider ziemlich verhindert
heute abend.
FraukeHein (FH):Sehr,sehr feige.
MST:Er traut sich nicht

TECHNO IST ELEKTRoNI CRE
MUSIK MIT IREE ScHNELLSK
BEATS (N WAHNWITZIGER
LAUTSTARkE. BEIM TECHNO

orucci, sie glitten auf pastellfarbenen lackierten
Vespas 24 Stunden am Tag vom Italiener mit der
fauchendenEspressomaschinehinüber zur coolen
Cocktailbar; auf ihren Schuhen wucherten unappetitliche Bommelchen.« So leitete ich vor einem
knappen halbenJahr meine Replik auf Herrn Friebes Denkanstoßin Luke & TrookeNr. 5 ein. Holm
Friebe hatte den Popperfür tot erklärt, ich hatte
daraufhin reagiert, indemich darauf bestand, daß
der Popperin den Medien und den Sozialwissenschaften ein Eigenlebenentwickelt hat und zwar
immer an der Seite des »Punkers«,wie er dort
immer genannt wird. Desweiteren hatte ich die
These eines populärkulturellen Magazins - ich
kann verraten, daß es sich um die Spex handelt referiert, die davonausging,daß Popperund Raver
Brüder im Geisteseien.
Jetzt, in Nr. 8, hat Friebe wieder einen Beitrag
zur Popperforschung geleistet und seine Ur-

DARUM, DASS TavS'ENDE
,.,
STUMM NE8FNE1NAuDER
TANZi7N, OHNE D. SJ' EIN
WoRr GEWECHSELTWIRD.

DokumentationdesErsten

haben ja jetzt eigene Ansätze vorgelegt, um das
Phänomen und das gesamte Forschungsfeld,was
sich da drumherum entwickelt hat, explorativ zu
erschließen. Ich habe hier an meiner Seite Frauke
Hein geladen, auf meiner anderen Seite Veronika
Lindenmayrund Andreas Fünderich- alles ausgewiesene Experten, die damals selber noch mit
dabei waren, was man von den meisten im Publikum wohl nicht behauptenkann.
Einwurf aus dem Publikum: »HayzeeFantayzee«
MST: HayzeeFantayzee,haha. Ich möchte gerne
mit euch in einen Dialog treten, nachdemwir hier
die Kombattantenan diesem Tisch über ihre Thesen befragt haben. Wollt ihr ein provokativesStatement von mir oder wollt ihr erstmal so loslegen?
Ihr seid wohl provokativ genug. Möchtest du denn
grade mal sagen, Frauke, was so das Ding ist
Wieso interessierst du dich für den Popper oder,
ehrlich gesagt, was willst du zu dem Quatsch hier
sagen?
FH:Ja, dankefür die Introduktion,Herr Tietze.Sehr
interessant, diese Gehinwichserei, die ich die
ganze Zeit hier gehört habe. (MST macht unverständliche Bemerkung)Wer hat nach Provokation
geschrien?

MST:Ja, das war,glaubeich, ich. (Gelächterim
Aberbleibenwir docheineSekunde
bei
Publikum)

WETZ DENNOCH REDET,MUSS
ZUR STRAFE INS PI+ILCoLL.
(NS - KONZERT,

ýGEHr Es,,.
,ý

1 ý(ý
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Ich begrüße alle Anwesenden und sage danke,
daß ihr gekommenseid, danke, daß ihr im Namen
der Wissenschaft hier seid. Ich gebe jetzt einen
kleinen Überblick, was bereits an Diskursen in der
Popper-FachzeitschriftLuke & Trookestattgefunden hat. Begeben wir uns auf eine Zeitreise in die
frühen 80er Jahre. Bitte stellt euch das jetzt vor,
schließt die Augen und überlegt euch, was ich
wohl meine, wenn ich sage »Untote Lackaffen mit
Lederschlips«:»Sietrugen zartgelbe Kaschmirpullover und verehrten Götter names Lacoste und Fi14 Luke & Trooko 2188

sprungshypothesedahingehendmodifiziert,daß er
den Popper nun als »Ästhet des Verschwindens«
bezeichnet, »der über eine virtuelle Telepräsenz
Unsterblichkeit erlangt hat«. Man muß sich das
malvorstellen, klingt quatsch, oder?
Einwurf von Holm Friebe aus dem Saal: Super!!!
MST: Ich finde, und damit möchte ich das ganze
beginnen,die Popperforschungsteckt in den Kinderschuhen. Von einer eigenen Fachsystematik,
von eigenen Methoden,von einemeigenen Corpus
von Theorien sind wir noch weit entfernt; aber wir

der sachlichen Erörterungdes Gegenstandes,der
hier zur Dispositionsteht.
FH:Fangenwir mit dem Anfang an. Fangenwir mit
dem Urgrund an, mit dem »big bang of cultures«
sozusagen.Irgendwanneinmal gab es eine Singularität Kulturen im Urzustand,unbeschreibbar,und
plötzlich erwuchsen daraus drei von einander unabhängige Stränge, entstanden drei Strahlen.
Daher heißt meineThese übrigens auch die »Dreistrahltheorie«. Ihr kennt das sicherlich noch alle
aus dem Physikunterricht(drei Finger zur Demon-

ist das schonPunk?«

Symposiumszur Popperforschung

stration erhoben): hier in die eine Richtung gehen
die Magnetfeldlinien, in die andere Richtung die
Lorenzkraft und da lang fließt der Strom. So ähnlich ist das bei der Jugendkulturengeneseauch.
Jetzt kann man sich fragen, welche Linie den
Strom darstellt.. Aber zurück zum Urknall, was ist
entstanden?Ich möchte hier in die Rundewerfen,
Popper natürlich, Punks und Waver. Das sind die

»Dreistrahltheorie«
drei Dinge, die man ohne einander nicht denken
kann, und deshalb finde ich, daß man keine Poppertheorieformulieren kann, ohneauch eine Punkoder Wavetheoriezu entwickeln.
Ich finde dieses von Hern Tietze aufgestellte
)tertium waveris non daturn höchst akademisch,
man versucht dadurch Dinge einzugrenzen,die eigentlich organisch gewachsen oder sogar gewuchert sind. Also,aus diesem »bigbang of cultures«
sind Paralleluniversen in einer Dreistrahlkonfiguration...(Gelächter auf dem Podium)Wir wollen die
Dinge doch versachlichen, oder?...in einer Dreistrahlkonfiguration entwachsen, die miteinander
in Phasenverquasi in Phasenunübereinstimmung,
schiebung gegeneinanderschwang: Popper,Punker...

IM ROCK'
N ROLLGEHT Ef
WILDARUM,EIN Mo"GLicHST
DESLEBEN Zu FÜHREN. .
ABGESEHENVOMPRoGENKoNSuM...

man ein paar Knochengefunden.Bei unseremForschungsgegenstandbin ich aber auf der Suche
nach Schallplattenbruchstückenstatt Knochenresten. Vielleicht könnte man die Mods als eine Art
Brückenechsenansehen? Aber der Ursprung ist
eine Singularität, man darf das nicht vergessen.
Wenn man es beobachtet,ist es weg!
MST: So, hmmm. Woher kommt der Popper?Wo
liegen die Ursprüngedieses Jugendtyps?Ich leite
einfach mal über zu Frau Lindenmayr.
Veronika Lindenmayr(VL):Ja, Herr Tietze,ich bin
ja hier als Fachfrau geladen und habe mir als solche erstmal die Fragegestellt Handelt es sich bei
den Poppern um eine Hochkultur? Ich bin der
Sache auf die Spur gekommen- ich will jetzt nichts
vorwegnehmen- aber...
FH:Quellen,Quellen?!
VL: Ich habe ein Taschenlexikonbefragt, Meyers
Taschenlexikonin 24 Bänden.Das Taschenlexikon
gab mir über den Begriff »Hochkultur«folgende Informationen: Erstens: Entwickelte Formen technischer Naturbeherrschung, komplexe Mechanismen und Institutionen durch Kommunikationssysteme, künstlerische Leistungen, die wie die
vorangegangenen Merkmale oft nur in urbanen
Zentren der Gesellschaftfestzustellensind.

Zu PunktEins kannich kurz anmerken,
daß der

auch »Punks«...können wir das mal in Großaufnahme haben, bitte?
MST Wir haben hier sehr interesante Buttons, die
die Kombattantentragen. Frau Hein hat sich für
einen »Punk«-Buttonentschieden, ich habe von
Herrn Fünderichzur Verfügunggestellt bekommen
einen astreinen»Popper-nein-danke!«-Button.
VL Auch Herr Fünderichträgt einen »Popper-neindanke!«-Button und ich habe von einem »Baumab-nein-danke!« dann doch Abstand genommen.
Wie dem auch sei, die Kreativität war beispielsweise beim Punkganz anders. Der nahm Hausmittel zur Hilfe, Zuckerwasser,Lebensmittelfarbe...
MST: So, das ist ja sehr interessant, Frau Lindenmayr.

VL VatersBartschneider.
...
FH:DerersteGrüne.

Popper- eine Hochkultur?
MST:Ich soll hier ja so etwaswie einen Moderator
machen, deshalbwerde ich jetzt moderierendeingreifen und sagen:Frau Lindemayr,ist also die provokative These...
VL LIN-DEN-MAYR,mein Name ist Lindenmayr.
MST:... Lindenmayern, Frau Lindenmayr, ist es
denn also die provokativeThese, die die Fachwelt
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MST:...Und Waver.
FH: Bravo,Herr Tietze.
MST: Wenn ich das mal kurz zusammenfassen
darf, daß also dein provokativesStatement lauten
soll: Popper, Punker und Waver haben sich aus
einem gemeinsamen Ursprung unabhängig von
einander entwickelt, aber man muß sie trotzdem
zueinander in Beziehungsetzen.
FH: Ja, so ähnlich. Wenn es einen gemeinsamen
Vorläufer gegebenhat, könnteman ihn als eine Art
Lucy der Popperforschungbetrachten.Von der hat

Poppernatürlich auf Grund seiner Haartracht viel
ausgefeilte Schnittechnik benötigte,um der Natur
Herr zu werden. Auch )postoperationemstylistii( nach dem Frisörbesuch- war viel Aufwandvonnöten, um die Tolle in Schach zu halten.Doch ließ die
Haartracht des Poppers- obwohl mit der Technik:
Schere, Fön, Gel und lässige Kopfbewegung anspruchsvoll zu pflegen - oft wenig Platzfür Kreativität, und es war auch keine Eigeninitiativegefragt,
sondern eigentlich nur ständige Nähe zum Ideal.
BeimPunkerwar das ganzanders. Oderwir sagen

erschüttern soll - aus einem Taschenlexikon als
wissenschaftlicher Quellegezogen-, daß also der
Popperirgendwas mit seiner Haartracht zutun hat,
und der Punker nicht, oder...
VL Nein, nein, das haben sie ganz falsch verstanden, Herr Tietze,das haben sie...
MST:Ich habs jetzt bewußt ein bißchen einfacher
formuliert, damit das Publikumdem folgen kann.
(Gelächter)

AndreasFünderich(AF):Wir müssenhierohnehin
für das Publikumreden.Abernatürverständlich
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lich haben sowohl Punker als auch Punks- über
die gilt es vielleicht noch einen eigenen Beitrag zu
leisten - ihre Probleme mit der Haartracht, nur
sind sie nicht vollkommenunterschiedlicher Natur.
Und ich denke, daß wir hier jetzt auf einen zentralen Punkt, was überhaupt die Erklärungdes Phä-

Quellen, Quellen!
nomens »Popper« anbelangt, kommen. Sowohl
Punks als auch Popper haben ein Problemmit der
Haartracht
VII.:Esging doch jetzt um den Punkt meiner These:
Handelt es sich um entwickelte Formen technischer Naturbeherrschung?
MST:Und da würde ich sagen,das kann man überhaupt erst behaupten,wenn man sich darüber verständigt hat, ob es den Popperüberhaupt gab. Ich
möchte jetzt einfach mal so, weil mir das langsam
zu sehr abzudriften scheint, in so ein Scheiß-Gequatsche, wie das auf Symposienimmer so...

VI SiewolltenStatements!
MST: Ich wollte Statements. Ich wollte aber auch
Provokation,ich wollte ein bißchen Randale...

VII_"
Ist die Popperkultur
eineHochkultur?
MST: Gab's denn überhaupt Popper? Gab's denn
überhaupt Popper? Ich behaupte einfach mal, der
Popperwar nur ein Medienphantom.

VII_"
Wastragensie dennda für einenButton,Herr
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tum war nur Balsamfür die Erwachsenenwelt,die
von Punks aufgerüttelt und aufgeschreckt wurde.
DieZeitschriften stellten den Punksdie Popperzur
Seite, damit die Erwachsenen sich nicht so erschrecken brauchen; eine Jugend, die im durchaus affirmativen Stile die ganzen Tugenden der
Scheißerwachsenendurchexerzierten.Soungefär
würde ich das mal formulieren wollen. Das heißt,
wir müssenuns erst malverständigen,gab es Popper?Findensich - wir könnendas ja mal ins Publikumfragen - hier Leute, die sich als Popperdefiniert hätten? Und wenn, könnten die dann gleich-

HayzeeFantayzeewurde gerade eingespielt, man
kann jetzt mit »The Clash« anfangen oder mit
»Siouxsieand the Banshees«oder, was geht?
MST:»TheClash«war doch nun nicht gerade eine
exponierte Popperband.
FH:Fangenwir doch damit an, daß PaulWeller mit
»TheJam«, ich glaube, daß ist Punk - können wir
uns darauf verständigen, daß das Punk war? nachher zum Popper mit »The Style Council«geworden ist?
(Publikum:Nein, nein, Mod!)
FH:Oh,»TheJam« ist Mod? Herr Tietze,was haben
sie eigentlich zumThema »Mod«vorbereitet?
zeitig auch vielleicht..
FH: Können die mal nach vorne kommen und ihre MST: Popper und Politik! Kommen wir zu einem
Haarezeigen?Das wäre für uns sehr wichtig, wir
ganz anderen Thema.Herr Fünderich,wie und wo
betreibenauch gleichzeitig Feldforschung.
könnte denn der Popperpolitisch so verortet geMST:Wir sehenalso,daß es keine Poppergab. wesen sein, wenn man da überhauptwas zu sagen
kann, gesetztden Fall,es hätte den Popper,wie sie
Jaja.
FH:So laufen also ihre sogenanntenwissenschaf- ja behaupten, überhauptgegeben.
lichen Methoden ab, Herr Tietze! Ich finde, man AF:Nunder Popperwar einevollkommen
affirmakann die Gegensätzenicht ohne einanderdenken, tiveGestalt.
um hier mal ein bißchen klärend einzugreifen.Also MST: Also scheiße. Scheiße reinsten Wassers.
ihre Frageist, gab es Popper überhaupt,ich glau- AF: Natürlich, Scheiße reinsten Wassers,dadurch,
be Herr Fünderich vertritt die revolutionäre daß er affirmativ war, hochgradig konservativ,
These..., die entgegengesetzt, revolutionäre wobei sich diese konservative Haltung erst noch
These, Herr Tietze...
breitmachen mußte und letztendlich zur Geltung
AF: Ich danke ihnen für diesen Ball, den sie mir erst kam mit der Wende '83, mit der Übernahme
gleichsam zuspielen. Ich gehe durchaus davon der RegierungKohl.
aus, daß es den Popper gab. Man konnte nicht MST: Die Regierung Kohl! Ein heißes Eisen! Ich
durch die Straßen gehen, ohne welche zu sehen spüre, daß die Spannung im Saale steigt, daß das
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und ich glaube, daß Popper und Punks nach der
Geburt getrennteZwillinge waren.
MST: Nach der Geburt getrennte Zwillinge, sagt
der Herr Fünderich! Das hier klingt allerdings interessant. Kommen wir zu einem ganz anderen
es gar nicht gibt?
MST: Ich wäre aber auch gegen eine Eventualität, Thema! Popper, Punker, das hatte doch alles
die Eventualität des Popperssehr allergisch. Ich etwas mit..
würde mir das auch nicht mal als denkbarvorstel- FH:Waver! Sie vergessendie Waver!
len wollen. Nein, was ich sagen wollte ist Gab es MST:...Waver,das hattedoch auch alles etwas mit
den Popper überhaupt? Ich meine, es gab den Musik zu tun, oder nicht? Frau Hein?
Popperwomöglich gar nicht Das mediale Popper- FH:Totalunfair.Waswollensie hören,HerrTietze?
Tietze?
MST: Und der Popper,das....das ist so ein Button,
bss...
VL Möchten sie »neindanke«zu etwas sagen,das
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Blut in Wallung gerät Wenn die Leute »Regierung
Kohl« hören, werden sie wieder ganz Ohr, mag
auch die Materie noch so anstrengend sein.
FH: Vielleicht könnte jeder im Saale mal ganz
locker sein Lieblingsliedaus den 60ern hier vortragen, dann kämen wir nämlich der angewandten
Popperforschungein Stückchen näher. Vielleicht
fördern wir dann doch einige verborgene Popper
zutage und widerlegen damit Herrn Tietze.

Publikum:Wasist mitKajagogoo?
MST:Kajagogooist ja ganzeinwandfreimit dem

Superhit »TooShy«, ähm...

FH: und»Neverendingstory«...
...

MST: »Neverending story«war von Limahl,solo. (frenetischer Beifall)
FH:Ich glaube,wir sind Zeugen eines Outings,ein Popper-Outing
MST: Ich hab' mein Fachgründlich studiert, Frau Hein.
AF: Wenn es jetzt darum geht, ein Quiz zu veranstalten,dann hätte ich da noch

KönnenBunkenPoppersein?
eineFrage:Kennthiernochjemand»Buck'sFizz«?
VL: Das war etwa 1981,der Hitwar »Makingyour mind up«
AF: Ja, das war ein Popper.
FH:Koryphäenunter sich.
AF:Wobei das eben die, wie man es heute vielleicht sagenwürde, »Bunken-Popper« waren. Ich denke, das ist ein sehr interessantes Feld,daß man sich fragen
muß: Können Bunken Poppersein?
FH:Dann sollte man vielleicht auch noch eine Unterscheidungwagen zwischen
»Poppern«und »Synthi-Poppern«.Wir sind da vorhin mal so intern drauf gekommen,DepecheMode als Synthi-Popper,da bin ich ja fast gesteinigtworden, wenn
man die mit den Poppern in Verbindungbringt Das Auditorium ist sehr unruhig,
können wir vielleicht ein bißchen Ruhehaben?
MST: D'accord, d'accord, hört mal, hier werden wirklich wichtige Sachen erörtert. Und dann möchte ich auch noch gleich zu einem anderen Themakommen:
Markenfetischismusund Jugendkultur.Wir haben darüber schon von Herrn Fünderich gehört, die Frage: »KönnenBunken Poppersein?« Ich hätte da eine interessanteThese von Frau Müller,die im Auditorium sitzt Die meinte,daßdie jungen
Menschen, die heutzutage - was war das noch einmal, Frau Müller, könnensie
mal gerade kommenund uns ihre These erörtern? Nein, okay. Doch,sie kommt
ChristianeMüller (CM): Soll ich jetzt nach vorne kommen?
MST:Ja, mach doch mal. Du hattestdoch so ein paar interessanteMarkennamen,
mit denen du irgendwie...
CM: Die kann ich auch von hier sagen.
MST:Ja, sag das doch mal von da.
Publikum: Nach vorne, nach vorne!
CM: Also die Popperunserer Zeit tragen TommyHilfiger-Jackenund Stüssi-Baggies und Turnschuhefür 200 Mark.
FH:Welche Turnschuhmarke?
CM: KeineAhnung.Weiß ich nicht, Nike?
FH:Ich glaube, hier gibt es Leute im Auditorium, die Niketurnschuhetragen, kann
das sein? Kann es sein,daß jemand, der hier vorne schon stand, Niketurnschuhe
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trägt?
VF:Was ist mit der allseits beliebten Turnschuhmarke»Airwalk«?
FH:Und Puma?Es gab hier jemanden, der Puma-Turnschuheträgt, ich hab's gesehen.
(Gelächter)
MST: Ist das noch Popper oder ist das schon Punk?Auf jeden Fallbedanke ich
mich bei allen für ihre Aufmerksamkeit Ich denke,wir haben es in der kurzenZeit
nicht schaffen können,eine komplettenEinblick zu geben und das Fachkomplett
zu systematisieren.Aber ich denke,wir haben Anregung gegeben,die jeder zuhauseweiterdenken kann, die jeder raus in die Welt tragen kann, und wir werden
versuchen, innerhalbder nächsten zehn Jahre eine popperwissenschaftlicheFakultät zu gründen,an irgendeiner Uni,wir wissen noch nicht wo, Witten-Herdecke
oder so'n Scheiß. Auf jeden Fall danke ich meinen charmanten Plaudergästen
hier am Tischund hoffe, daß ihr bald wiederkommt,wenn es heißt »Wosteht die
Popperforschungim Jahr 2000?«
Dankeschön.

Dokumentation:
FraukeHein
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Kurzromane

EIN

RUCK

DICH
MUSS DURCH
Roman Herzog

GEHEN

Ein Croissant und dazu ein feines Glas Gemüsesaft - das ist ein vollständiges und schmackhaftes Abendessen, dachte Erik zufrieden. Er
hörte einen Britpop-Sampler von vor drei Jahren und wackelte heiter
mit den Zehen in seinen neuen Schuhen. Nach dem Essen überlegte er,
ob er sich einen hobeln sollte. Andererseits: wenn er im Leben was leisten wollte, mußte er auch mal sublimieren können. So saß er den
ganzen Abend und kämpfte mit der Versuchung, ohne auch nur einen
Schritt weiterzukommen, egal in welche Richtung.

ÖL UND WASSER
Industrieroman
Der Vorarbeiter stellte mich an die schwedische Maschine. Die schwedische Maschine machte Bierfaßoberteile. Auf der einen Seite rutschten
die frischgepreßten Bierfaßoberteile runter und bespritzten mich mit
Öl. Ich mußte ihnen einen Grat abschneiden, indem ich zwei Knöpfe
drückte, der Sicherheit wegen. Dann mußte ich die Bierfaßoberteile in
der heißer Wassereine Waschstraße mit Gummilappen schieben, aus
dampf quoll. Von der einen Seite also heißes Öl, von der anderen Seite
Dampf und heißes Wasser- dazwischen ich.
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verfaßt von Mark-Stefan Tietze
mit lustigen Bildern von Stephan Rürup

I FELL

IN

LOVE

WITH CHELSEA
Roman mit Herz

CLINTON

Es war ein bißchen schwer, an die Trine ranzukommen. Ich wurde zwar
von einem Onkel in die Familie eingeführt, Bill schüttelte mir auch aufmerksam die Hand und Hillary behielt mich gleich am ersten Abend
härtere Nuß, als ich anfangs gezum Essen da, aber Chelsea war eine
hatte.
Erst
bei
unserem zweiten Date kam es zum Zungenkuß.
glaubt
Und die Sache mit den Bodyguards war von Anfang an ein Störfaktor
in unserer Beziehung. Voll klemmig. Mehr als Petting konntest du da
praktisch vergessen. Hätte die nie bei mitgemacht.
EICKHOFFS

REISE

Roman aus der Provinz

Am Abend vor der Abreise. Im Bahnhofsrestaurant. Eickhoff verspielt
sein gesamtes Reisebudget am Daddelautomaten. Trinkt viel Bier und
Korn dazu. Gerät in Streit mit der Maschine. Ballt die Fäuste vorm Gesicht. Fordert lautstark drei Kirschen. Kriegt aber nur eine Sonne, eine
Zitrone und ein undefinierbares Etwas aus den Randzonen der Vernunft. Eickhoff logischerweise vollkommen am Ende. Aus der Traum:
Die Reise entfällt. Zurück bleiben, für alle Unbelehrbaren, Paß und
Fahrkarte auf dem Tresen liegen.

DER
IM BLUTRAUSCH
Thriller

BEGIERDE

Blutbeschmiert - und immer noch durstig... Flecken des Schreckens?
Schmeckt sich gut und leckt sich gut: Blut! Im Blutrausch der Begierde?
Die Blutspur der gierigen Terror-Girls? Die Killerteenies von Bloodsville... Blutjung und nackt auf dem Friedhof? Die blutunterlaufenen
Augen der schreienden Monster-Zombies aus der Horror-Gruft des
Grauens?
Es war wirklich zum Haareausraufen. Dem deutschen Filmtitel-ÜberÜbersetzung für
setzer wollte und wollte keine passende
»Blood Stain«
gelingen.
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inmal »konnte« König Priamos an mehreren aufeinanderfolgenden Malen »nicht«, was ihn arg verärgerte und die Stimmung am
Königshof nachhaltig eintrübte. Er ließ nach einem Alchimisten
schicken und beauftragte diesen, eine Salbe oder Paste oder sonst ein
Mittel gegenseine Unpäßlichkeit herzustellen und beizubringen. Der Alchimist machte sich sogleich ans Werk und mischte gemörsertenKopfsalat, Quarzsand, Hauhachelwurz und Sodapulver zu einer Art Salbezusammen, die er dem König als Wundermittel anpries. Priamus zögerte
bringen, und auf anhieb
nicht lange, das Elixier zur Anwendung zu
den
königlichen
Gemächern
in
wieder
alles und war beim
»klappte«
Alten. Das Aphrodisiakum war damit noch keineswegserfunden, wohl

E

aber das erste Placebo.

in Student der Medizin hatte sich fernab der regulären Unterrichtszeiten Zugang zum Pathologie-Saal der Uni-Klinik verschafft, wo präparierte Leichen von den angehenden Medizinern

E

über mehrere Wochen hinweg seziert und examiund Medizinerinnen
Eine
Reinigungsbedienstete
niert werden.
ertappte ihn in flagranti, wie er
dem
bildhübschen
Opfer
sich gerade an
eines Motorradunfalls
verging
und zu schaffen machte, und verständigte umgehend die Klinikleitung.
Die junge Dame hätte dem Studenten, wie dieser später zu Protokoll gab,
»den Kopf verdreht- - was man ihm jedoch, obEntschuldigung
schon plausibel, als
nicht durchgehen ließ. Selbst die
fortlaufenden Beteuerungen, daß die Schone »ja schon vorher« tot gewesen sei, konnten seine Exmatrikulation
nicht mehr abwenden. Auch ein

gleich zu Kursbeginn

Gerichtsverfahren

wegen »Verstoß gegen die Hausordnung«

ist noch an-

hängig.

w
m Hofe des Preußenkönigs Friedrich-Wilhelm erfreute sich in
einer Saison ein reichlich dekadentes Geländespiel großer Be-3
liebtheit, bei dem die Damen, mit Bändchen an den Handgelenken, hinaus in die Parkanlagen gescheuchtwurden, und die adeligen Herren sich nach einer Wartezeit von einer halben Stunde auf die Suche nach
ihnen begaben. Fand einer der Herren eine der Damen, und gelang es
ihm, sie zu stellen, so durfte er mit ihr anstellen,wonach ihm geradegelüstete, mußte sich aber anschließend seinerseitsdas Bändchen umbinden
und war so Freiwild sowohl für die umherpirschenden Herren, als auch
für die inzwischen bändchenlosen Damen. Als dann jedoch erste Fälle
der Syphilis auch bei Hofe auftraten, und sich die Krankheit ob der losen
Praktiken wie ein Lauffeuer verbreitete, als zudem noch eine der Damen
von einer versehentlich zur gleichen Zeit im gleichen Park abgehaltenen
Jagdgesellschafterschossenwurde, wurde das Spiel erst einmal auf unbestimmte Zeit ausgesetztund geriet darüber in Vergessenheit.
1

w

Z

wei Männer in Kirchheimbolanden waren einst nächtens und

auch wohl schon einigermaßen angetrunken auf der Suche nach
einer Bar, die um diese Zeit noch aufhätte. Die Sucheverkürzten

sie sich damit, ein ums andere Mal in voller Lautstärke den bekannten
Gassenhauer -Tell us the way to the next Whiskeybar, or we must die, I
tell you ...« zu Gehör zu bringen - sehr zum Leidwesen der rechtschaffenen Kirchheimbolandener.
Das war wohl auch mit eine der Ursachen,
der endlich gefundenen Bar der Zundem
beim
Betreten
einen
warum
in
den
Sinn
kam:
mixt Whisky«. Nachgenbrecher
»Der Whiskymixer
dem sein Gehirn diese Wortschleife mehrfach durchlaufen, und man sich
inzwischen am Tresen installierte hatte, war es dann nahezu unausweichlich, daß er die männliche Thekenkraft mit »Hey, Wichsimixer! « addressierte und »zwei doppelte Wichsi, aber zackzack! « orderte. Wer das jedoch nicht übel nahm, war der Barkeeper
derlei Vor- schließlich waren
kommnisse
keine Seltenheit
in dem für Abstürze
berüchtigten
Etablissement. Auch sah er davon ab, die zwei doppelten Jack Daniel's
mit seinem Sperma zu vergällen, sondern servierte sie ganz normal, wie
es sich gehört, mit Eis.

m Niederbayerischen wollte einmal eine Oberprimanerin ihre Tante
besuchen,welche im kleinen Ort Blasen bei Ortenburg lebte und
auch wohnte. Um Geld zu sparen, und um der zusätzlichen Gelegenheit willen, neue Bekanntschaften zu knüpfen, entschloß sich die Erwähnte, ein Vorankommen zunächst per Autostop zu versuchen. Auch
dasWetter spielte mit, und so malte sie sich mit Edding aus einem Pappdeckel ein Schild, auf dem der gewünschte Zielort »Blasen« in weithin
gut sichtbaren Lettern vermerkt war, und stellte sich damit an die Bundesstraße.Gar nicht allzu lang, da hielt auch schon der erste Wagen, in
den das Mädchen auch prompt einstieg. Zu ihrer Überraschung hatte der
Fahrer jedoch keineswegsdie Absicht, auch nur in die Nähe der kleinen
Ortschaft zu fahren, und machte sich statt dessenan seinem Hosenschlitz
zu schaffen, sein errigiertes Glied zum Vorschein zu bringen. Geldscheine wurden auch offeriert. Sachte konsterniert gebot ihm die Teenagerin
anzuhalten und stieg ohne Umschweife aus, erneut ihr Glück zu versuchen. Dergleichen ereignete sich noch zwei-, dreimal mehr, bis es der so
mehrfach Bedrängten endgültig reichte und zu bunt wurde, woraufhin
sie erst mit der Regionalbahn nach Ortenburg und von dort umständlich
weiter mit einer Buslinie in den Heimatort ihrer Tante kutschierte.

I
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Bitzhenner

JedesHörgerät hätte kapituliert. Der Fernseher überm Tresenwar gerade so laut, daß man von den Kommentaren zum Spiel nichts verstand,
aber gezielt beschallt wurde, der größte Teil der Kundschaft längst derart breit, daß die Leiseren eigentlich ins Bett gekonnt hätten. Als Bonbon
pesteten vier Boxen eine leichte Brise Karnevalsschlagerin den Raum.
Holger Pornberg interessierte sich nicht die Bohne für die Übertragung und hatte, wenn überhaupt nur ein Auge auf die Stimmungsbilder
vom Volk auf den Rängen und auf die Eingangstür. Sie würde nicht mehr
kommen, aber er wartete trotzdem.
In einer Kurve des Stadions ging ein Paukenterzett ab wie Wikinger
auf Pilzen, was man von Pornbergs Abend nicht behaupten konnte. Er
saß allein an einem Tisch abseits der fünfzehn Nasen, die sich wahrscheinlich jeden Abend hier zulaufen ließen. Jedes einzelne seiner 254
Pfund ölte vor sich hin.
Eine Frau mit kaputter Stimme kreischte »Willi, du Pottsau! «, als der
Wirt zu ihm kam und fragte, ob er noch was trinken wolle. Er orderte
Pils und kurzentschlossen noch einen Magenbitter, weil sich das Abendessenim Todeskampf aufbäumte. Bildete er sich das ein, oder guckte ihn
der Wirt an, als habe er mit ihm mehr Mitleid als mit jedem anderen
Wrack in seinem Reich. Dabei gab es da noch ganz andere. In der Einflugschneise von Pornbergs müdem Blick, am Tresen, saß eine Gestalt
Anfang Fünfzig, die er für die Mutter von mindestens acht dummen Kindern hielt. Sie wirkte stockbesoffen und hatte sich, solangewie Pornberg
sie wahrnahm, an ihrer Unterlippe rumgefummelt, an der eine dunkle
Schorfkruste residierte.
Irgendwann bemerkte sie, daß sie blutete, ging mit ihrer blassen
Zunge über die Stelle, aber es lief ihr schon übers Kinn. Die Lippe suppte ordentlich. Pornberg sah ihren halboffenen Mund, den Fischblick
durch ein Kassengestellmit dicken Gläsern. Er bekam Gänsehaut, als sie
mit dem Ärmel das Blut von der Theke wischte.
Das war sie, die dunkle Seite der Macht, dachte er und grunzte zufrieden. Vielleicht hätte ihn auch dieser Haufen vor 30 Jahren hierher
locken können. Aber das bebrillte Elend hatte ihm bis dahin ja nichts
getan. Ein Kerl, der bis dahin links von der Frau saß,nahm sein Pils, ging
in Richtung Klo, und kam nicht wieder. Vielleicht hatten hier mehrere
Leute eine bösen Abend.
Pornbergs legte sich Rechenschaft darüber ab, daß seine Laune erst
vor einer guten Stunde in den Keller gegangenwar. Heute, hatte er gedacht, heute könnte er ihn machen, den Schritt auf Gefühlsneuland, diese
Dagmar als Umwälzung, Aufbruch, vielleicht der Schritt in Richtung
wieder Sex haben. Aber sie wollte die Rolle anscheinend nicht, hatte
wohl schon ein Engagement woanders und ließ den Vertrag mit Tinte aus
dem fleischfarbenen Füller gegenzeichnen. Vielleicht jetzt gerade.
24 Luke & Trppks 2/88

Pornberg versuchte an etwas anderes zu denken, aber sein Arger
schob dem den zartbitteren Riegel vor. Sie war das einzige, worauf er sich
eingebildet hatte, Rückgriff nehmen zu können, wenn es hart würde.
Alles war so lange gutgegangen, der letzte Klinikaufenthalt ewig her.
Und jetzt diese Unruhe.
Sie studierte. Er sah sich im Geiste wieder am Kiosk seines Bekannten antanzen, wo die stämmige Blonde aushalf. Er hatte es drei Wochen
lang mit der aus seiner Sicht genialen »Ja,dann grüß mal Heiner schön
von mir«-Masche probiert - ohne Erfolg. Jedesmalhatte sie ihm die Mineralwasserflaschemit einem gelangweilten Gesichtsausdruck und »Ja,
mach ich« gereicht.
Dann war er auf die Idee gekommen, sie anzurufen. Er ließ sich von
Heiner die Telefonnummer geben, versprach keine Dummheiten zu machen und läutete bei ihr durch. Das war gestern.
Sie klang nicht begeistert, da machte er sich nichts vor. Dafür wußte
sie nach kurzem Überlegen, wer er war.
Er freute sich wie ein kleines Kind, als sie sagte, man könnte sich ja
auf ein Bier in der Kneipe gegenüber ihrer Wohnung treffen, so um 8

2
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Uhr. Die Kneipe kannte er nicht, aber sie gab ihm die Adresse.
Und jetzt saß er hier seit zwei Stunden oder länger. Er war zwischendurch rausgegangen,über die Straße zu ihrem Haus.
Es gab ein Namensschild, auf dem »D. Senkel« stand, und er klingelte
mehrfach, aber nichts tat sich. In mehreren Fenstern des dreistöckigen Kastens sah Pornberg Licht. War eines davon ihres? Die Sau. Er konnte doch
nicht aus der Kneipe gegenüber anrufen. So eine Scheiße.
Er schleppte sich zum Klo, wo er einen Halbpfünder verschwinden ließ.
Der Magendruck blieb, und Pornberg merkte, daß er schnell nach Hause
mußte, ganz schnell. Aber daraus wurde nichts.
Auf seinem Tisch lag das Ding, bessergesagtder Oberkörper davon. Er
erkannte ihren Rock, die Frau mit der Lippe. Er konnte sie trotz Gedudel
vom Spielautomaten schnarchen hören. Pornberg setzte sich auf seinen
Stuhl ihr gegenüber. Der Wirt kam, sagte »Ich hol die gleich da weg«, und
er grunzte »Lassense, ist nicht schlimm. «
Auf dem Tisch stand sein Bier, das er zügig wegkippte. Er wollte seine
Mütze vom Boden aufheben, bückte sich schwerfällig und hielt mitten in
der Bewegung inne. »Das gibt's nicht«, flüstere er. Der Haufen hatte nichts
drunter.
Im Stadion zündeten Fans Leuchtstäbe an. Pornberg stapfte zur Theke,
und ließ sich von der anderen Bedienung eine Kerze geben, er brauche es
jetzt ein bißchen besinnlich. Er bekam eine lilafarbene, die er an seinem
Tisch vor der immer noch schnarchenden Frau anzündete. Nach kurzem
Kramen fanden sich in der Außentasche seinesMantels Block und Kugelschreiber. Er riß ein Blatt ab und schrieb darauf mit krakeligen Druckbuchstaben: »Haben sie ein Glück, daß sie so schäbbig sind. Mir geht es auch
nicht gut. Kaufen sie sich eine Unterhose. Mehr als genug Geld anbei.« Er
zog leicht zitternd einen Hunderter aus dem Portemonnaie, und rollte Zettel und Schein zusammen, so fest und eng wie möglich. Die Enden der Rolle
tauchte er kurz unterhalb der Flamme in die Kerze und betrachtete den lilablauen Zauberstab. Niemand sah ihm zu.
Er wollte sich gerade unter den Tisch bücken, um ihr die Rolle ins Zentrum allen Unglücks zu stecken,als es in seinemKopf »Pffft« machte. Pornberg kratzte sich am Kehlkopf. Nein, das konnte er nicht machen. Er erinnerte sich einen Augenblick zu plastisch daran, wie er vor zehn Jahren auf
irgendeiner Feier mit einer Bockwurst im Arsch aufgewacht war, und daran
wie ihn seine damalige Traumfrau Tagespäter angesehenhatte. Ein bißchen
Galle bahnte sich den Weg nach oben. Er zog sich den Mantel an. Er griff
ihr in die strähnigen Haare, zog ihren Kopf hoch und steckte ihr die Rolle
in die Nase. Das Weiße in ihren Augen, war von roten Linien durchzogen.
Sie wachte nicht auf.
Pornberg bestellte eine Flasche Korn zum Mitnehmen und zahlte. Auf
der Straßerannte er.

Der preiswerte
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Wie schön Passanten sein können
»Mit Herbert ist was nicht in Ordnung«, sagte Jörg beim Abwaschen zu
Sibylle. »Ich finde, wir sollten ihn irgendwie ablenken. Mal zum Spielen
einladen oder so.«
Sibylle wedelte ein kariertes Trockentuch über eine Porzellanschüssel
mit abblätterndem Rosendekor, von der die ganze WG nicht wußte, wo
sie mal hergekommen sein mochte. »Vielleicht eins von deinen neuen
Fantasy-Rollenspielen«, sagte sie höflich.
»In letzter Zeit mache ich mir richtige Sorgen um ihn«, sagteJörg mit
unbeirrt düsterer Miene. »Und um Klaudia vor allem.«
»Da bin ich etwas ratlos«, sagte Sibylle, die sich nie den Luxus eines
leichtfertigen Urteils erlaubt,

und feucht.
»Früher«, sagteJörg mit schwerem Atem, »war Herbert mal mein bester Freund. Wir haben zusammen Doppelkopf gespielt und alles. Aber
dann hat er mit diesem Kram angefangen...diesem Scheiß!« Jörg blickte
über den Rand seiner Brille hinweg in die unermeßlichen Tiefen des
Menschseins. »Du verstehst...ich kann damit nicht so gut umgehen.«
Okay! wimmerte es in Sibylles Kopf, Ja ja ja, ich tue alles, was ihr
wollt! Ich mach'sja schon! Wenn ihr mich nur wieder zu meinen Platten
laßt, zu meinen Platten und meinen Postern! Und mich ungestört mit
meinen Freundinnen telefonieren laßt!
Jörg hielt Sibylle ein tropfnasses Nudelsieb hin. Seine Kiefer knirschten. Sibylle beobachtete verstört, wie ihre linke Hand das Sieb entgegennahm. Es kam ihr vor, als lägen Meter zwischen ihr und der rechten
Hand, die mechanisch das steife Tuch über die Löcher in dem leichten
Kunststoff rieb. Mit gesenktem Blick stellte sie das Sieb ins Regal zu den
Frühstücksflocken, bevor sie Jörgs forschenden Blick erwiderte.
Transuse! Du bist gemeint, ja, du. Glaubst du, ich rufe nach dem
Weihnachtsmann? Oder dem Kaiser von China?
Sibylle schüttelte kurz den Kopf, hyperventilierend. »Ich glaube, du
hast recht«, sagte sie gepreßt. Dann griff sie zum Telefon.
»Hör mal«, sagteSibylle, »Du nervst Klaudia. « Sie räusperte sich. »Sie
will nicht, daß du ihr dauernd nachstellst.«
Herbert lachte am anderen Ende der Leitung: »Sie muß aber auch
immer übertreiben. Du kennst sie ja. Sie wird immer so schnell emotional.«
»Nein wirklich! Sie haßt das!«
»Ah ja, bitte«, sagte Herbert vergnügt. »Du nimmst das doch wohl
nicht ernst?«
»Doch, Herbert, doch. Sehr sehr bitter ernst. Laß sie in Ruhe. Wenigstens ein Weilchen.«
»Na komm«, sagte Herbert und kicherte, während er ein Stück Ohrenschmalz auf seinem Fingernagel musterte. »Wir sehen uns in letzter
Zeit ja kaum noch. Ich hab einfach zuviel zu tun, und sie würde es mir
auch persönlich sagen,wenn sie mich nicht mehr sehenwill. «
»Siesagt es dir dauernd! Und uns auch! Sie redet von kaum etwas anderem!«
»Jetzt ist es aber gut«, sagte Herbert und drohte dem Telefonhörer
schmunzelnd mit dem Zeigefinger, dem gekrönten, »Ich gehe sie gleich
besuchen, wir haben um vier eine Verabredung. Dann werden wir ja
sehen,was an deiner Geschichte dran ist. «

ner! «

»Tjaha«, lachte Herbert laut, »Da staunst du. Aber ich werde ja wohl
besserwissen, wie es mit mir und meiner Liebsten steht. «
Dann legte er auf.

Während Sibylle noch nachdenklich den Kopf hin und her wog, warf
Jörg die Spülbürste ins trübe Wasser.Platsch. Ein Fächer ausTropfen hob
sich vor das staubbefleckte Küchenfenster und senkte sich als grauer
Schleier wieder nieder. Plitscheplitscheplitschplitschplitsch. Jörg stemmte
seine Hände in die Seiten und schlug Sibylle seinen Blick ins Gesicht.
»Ich denke«, sagte er, »daßwir mal mit ihm reden sollten. Das geht doch
so nicht weiter! Er müßte mal auf den Boden zurückgeholt werden.
Einer von uns müßte ihm einen Fingerzeig geben...«
Sibylle kannte diesen Ton. Er aktivierte ihr gesamtes Sensorium, so
wie die Chinchillas in den Orchideenbüschen beim Schrei des Alligators
hellwach zu federn beginnen, bevor sie auf den morastigen Dschungelboden fallen, von Angst niedergestreckt, direkt in den Schlund und zwischen die reißenden Kiefer der Echse. Dieser Ton warf sie um Jahre,
wenn nicht um Jahrzehnte zurück. Sie plumpste in einen Zeittunnel, in
dessenSpiralwindungen ihr regelmäßig flau im Magen und weich in den
Knochen wurde. Sibylle, wir sind diese Wochemit der Treppe dran! Sibylle! Aus dem Keller müßten mal Briketts geholt werden!
Sie schluckte mühsam. Ihre sonst so schmalen Augen wurden weit

Das Fahrradschloß, warum klemmt esausgerechnetjetzt, warum ausgerechnet jetzt, wo wir höchstenseine Viertelstunde haben, um zu Klaudias Wohnung am anderen Ende der Stadt zu kommen?! Warum nur
geht sie nicht ans Telefon?! Sie hat doch gesagt, sie wäre den ganzen Tag
zu Hause! Das Fahrradschloß, Herrgott hilf, dieses VERFLUCHTE
FAHRRADSCHLOSS SPIELT VERRÜCKT! Schlock. Gut! Schnell
auf den Sattel, der ersteSchwung, nun läuft alles von selbst. Gut, gut ...
die Pedale verrichten ihre Arbeit und schleudern den Asphalt beiseite,
weiter so, sause,kleiner Wirbelwind, sause! Linksabbiegen, ein hupender
BMW, Tschuldigung ... Jörg schaut die ganze Zeit über seine Schulter
und macht mir Schuldgefühle, ich hab nun mal kein Rennrad, aber ich
seheja auch nicht so puppenhaft aus wie Klaudia, der man alles nachsieht,
der MANN alles verzeiht, erst recht, wenn sie sich mal wieder hilflos stellt
(die Kuh) und mit ihren untertassengroßenAugen plinkert (die Schlampe) und dazu einen ihrer superkurzen Röcke trägt (das Flittchen), verdammt, ich bin ungerecht! Er meint er ja nur gut, er ist wirklich besorgt.
(Quatsch: Er ist schon lange scharf auf Klaudia) Nein, er ist besorgt, er ist

Jörg entblößte
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seine Zähne: »Er benimmt

sich wie... wie ein Besesse-

besorgt,ich bin auch besorgt, ehrlich (und nicht etwa neidisch oder eifersüchtig), schneller, kleiner Wirbelwind, SCHNELLER! Aber diesermetallische Blutgeschmack in meinem Mund, ich kann nicht mehr, ich ...
meine Lunge ächzt... ICH KANN NICHT MEHR, soll Klaudia doch
bleiben, wo der Pfeffer wächst (würde sich jemand für dich so anstrengen?), aber für sie legen sich ja alle mächtig ins Zeug, auf die fahren sie
alle ab, die blöden Säcke (während unsereins die Drecksarbeit machen
muß: Ratschlägeerteilen, Rettungsaktionen anleiern, Feuerwehrmann in
Sachen Beziehungsbränden spielen), ALL DIE BLÖDEN SÄCKE
SCHWITZEN UND RENNEN UND TANZEN FÜR PÜPPCHEN
WIE KLAUDIA, ALL DIE BLÖDEN BEHAARTENSAÄÄÄÄ-KKKKEEEEEE!!

während Klaudia keucht, »Raus, du Schwein, raus! Bleib draußen! « Eine
Männerstimme stößt dazu, »Raus! Laß sie in Ruhe! «, Jörgs Stimme, sein
Gewicht auf der anderen Seite der Tür, Sibylles hilfloses Schluchzen, tränennaß ihre Wange am matten Holz der Tür, »Raus! Bleib weg! Du
Irrer, BLEIB WEG! « Die Stimmen gellen jetzt durcheinander, fast, fast,
fast schließt die Tür. Etwas leistet noch Widerstand, etwas Weiches mit
einem rohem Kern -Knacks.
RUMMS.
Herbert bückte sich, um das Päckchen aufzuheben. Es war auf die
Fußmatte gefallen. »Schade,daß sie nicht da ist«, sagte er und lächelte.

Herbert zupfte seinen Hemdkragen zurecht, strahlte in den Bade
merspiegel und flüsterte: »Ich treffe sie, ich treffe sie - das ist der Himmel im vierfachen Quadrat, das Ende der Gralssuche. Mir wachsen
Schwingen, die mich zu ihr tragen, Flügel der Leidenschaft, ah, das ist die
Idylle, von der Sibylle nichts ahnt, die kosmische Tollheit, ich treffe sie

!«

Im Treppenhaus glitt er das Geländer hinab, feixte und boxte in die
Luft. »Klaudia! Ah! Kein Name kommt dem deinen gleich, kein Name
trifft dein Du so wie dieser!«
Er tanzte über die Straße wie ein goldleuchtender Staubwedel, versonnen und verzückt zugleich. Unterwegs im Auftrag der Liebe, unterwegs im Dienste der Einen! Musik füllte die Gassen,die Plätze, die Passagen.Fähnchen flatterten von Friseursalons. Wie schön Passantensein
können: der alte Mann mit dem Karohütchen, bezaubernd! Die kaufmännische Angestellte mit der Parfümerie-Papiertasche, charmant!
Selbstder Bettler mit dem Akkordeon und dem Beinstumpf - pittoresk!!
Und da: das Haus, in dem sie wohnt! Achtziger Jahre, Postmoderne,
Giebel, Winkel, Stuck an Betonplatten, geadelt durch die Bewohnerin,
die einzigartige, unübertreffliche, gesamtkunstwerkartige Klaudia! Es ist
ihr Glanz, der sich auf alles Sterbliche und Vergängliche legt, um ihm die
Dimension des Ewigen zu verleihen ... sie !
Herberts Herz wurde von einer Extraportion Liebeswallung gepackt,
die es fast zum Platzen brachte. Noch vier Meter, drei, zwei, eins
...
Klingel Klingel.
(Warten. Luftballonmagen. Komprimierte Zeit vibriert. )
Mmmmrrrrröööööppppp. Mrrrröööp-rööäp-rööööp.
Leichtfüßig nahm er die siebenundzwanzig Treppenstufen bis zu
Klaudias Wohnungstür, sein Herz in gasförmigem Zustand - und dort
stand sie, stand in der halbgeöffneten Tür und hieß ihn willkommen, hinter sich die Garderobe, über der ihm zwei Puttenengel zuwinkten.
»Du?! «, Klaudias Mund verzog sich, als habe sie in eine Salzgurke
beißen müssen. »Ich habe dir vorhin noch gesagt,daß du nicht mehr anrufen sollst und daß ich dich hier nie wieder sehen will! « Ihre Stimme
überschlug sich vor Hast und Ärger. »Und jetzt kommen gerade Jörg
und Sibylle vorbei und erzählen mir, daß du schon wieder unterwegs zu
mir bist, daß du es tatsächlich schon wieder wagst, hier aufzukreuzen!
Verpiss dich!! Verpiss dich aber schnell!«
Das ist ja wohl --Klaudia!
»Hallo
«, lächelte Herbert. »Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht.« Er holte ein Päckchenausseiner Tasche,ein Päckchen,dasmit
bunten Bändern umwickelt war, mit ausgeschnittenenFotos beklebt und
mit Metallspänen bestäubt.
»Lass dich nie wieder hier blicken, hörst du? Keine Anrufe! Und auch
keine Briefe mehr! Wir sind fertig miteinander. Schluß. Aus.«
bewegte sich auf die Tür
zu, strahlend, glücklich, seine Arme
ausgebreitet, weit wie ein Kondor, um Klaudia zu umarmen. Sein Gang
war sanft, gelassen, mild, während in seinem Inneren eine verheißungsHerbert

volle Glut wirkte. Klaudia versuchte, die Tür zuzuwerfen, aber Herberts
rechter Fuß war noch im Rahmen. Gekabbel. Gekeife. Seine Hände, zitternd vor überirdischer Sehnsucht, erfüllt von Verlangen, legen sich in
den Türschlitz, umklammern
die Zarge, krallen sich in die Fugen,

Die leise Enttäuschung in seinen Zügen wurde sogleich von einem stillen
Glück überflutet. »Dann besuche ich sie eben wann anders, obwohl... «,
er hob mahnend seinen Zeigefinger, der seltsam schräg zu Seite baumelte, "... sie ja eigentlich da sein wollte, wenn ich komme. Na ja, es wird
wohl etwas wichtiges dazwischengekommen sein.«
Er verließ den Neubau, schwebend, heiter, leicht.
liebe Klaudia, ich liebe Klaudia«, sang Herbert draußen in einem
»Ich
fort, »Ich liebe Klaudia, ja, die lieb' ich oh so sehr«. Der Heimweg kam
ihm vor wie ein langgestreckter Landeflug bei bestem Wetter. Zu Hause
setzte er sich sofort an seinen Schreibtisch, streichelte dessen Maserung
und schrieb ihr einen weiteren Liebesbrief. Es war etwas schwierig und
er mußte sich umgewöhnen, denn so hatte er noch nie geschrieben. Mit
links, weil der rechte Zeigefinger so komisch herabhing. Aber darum
konnte er sich später kümmern, morgen, das hatte Zeit. Jetzt zählte nur
Klaudia und das Gefühl für sie. Golden sah er sein Antlitz im Spiegel der
Feder aufschimmern, sein Antlitz, wie es ihm zuzwinkerte:

»Oh, die lieb' ich oh so sehr, OH - SO - SEHR! «

mit Illustrationen

Mark-Stefan Tietze
von Jochen Schievink
Luke & Trooke 2/96
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kleiner Psychotest
Deutschland im Wahljahr 1998! Mit Riesenschritten schickt
sich die SPD an, unter Gerhard Schröder (meist auch SPD) den
politischen Machtwechsel wahr werden zu lassen. Es weht ein
frischer Wind, der aber greift leider auch so manchem

Normalbürger völlig unerwartet unter den Gehrock. Testen
Sie hier und jetzt, ob Sie nach dem heißen Herbst noch in
Deutschlandmitmachen" können. Antworten Sie gewissenhaft
und überprüfen Sie Ihre Zukunftschancen in der Auswertung.

Sie gehen durch die Stadt. Plötzlich: eine Straßenecke!
Gehen Sie weiter? Sind Sie schon bereit für die Zukunft?

Es mußte ja so kommen, Sie begegnen sozialem Elend.
Sie müssen Irgendwie reagieren, nur wie?

/

a . Wir gehen wejter, wir sind bereit!
b. Aber es sind doch noch ein paar Schritte.
c. Sie können mich ruhig dutzen.

/

a. Entscheidungen aufd er Ebeneeiner klaren ök onomischen
Programatikfordern nun mal Opfer wie Sie.
b. Ich würdeja, aber leider gebe ich nie.
c. Heinz, bistD u d as?

tIr

Sie empfinden soziale Verantwortung. Auf welche Weise stellen
Sie sich ihr, wie machen Sie solchen Mitmenschen z. B. Mut?

a. Seien Sie bloß froh, daß es heutenicht regnet.
b. Ein schöner Hut.
c. Darf ich mich zu Dir setzen?

Sie kommen nach Hause. Dort überprüfen Sie Ihr unmittelbares
Umfeld: Was denken Sie,wo genau vermissen Sie die Innovation?

a. Schon wieder diesesWeibsbild!
b. Schon wieder Kartoffeln.
c. Nanu, schon wieder Essen?

1.Ctl

Das Leben stürzt Sie In einen schlimmen Engpaß!! Nun geht es
urn's Ganze! Aber besitzen Sie ein ausreichendesMaß an
Flexibilität? Wie verhalten Sie sich?
-- -- --- --Kein Bier mehr im Haus?
a. Dann suchich mir ebenein anderes!
b. Ich geh nur schnell zur Tanke oder so.
c. Sowashätte es früher nicht gegeben.Beim Bierholen
kann mir sonst was passieren.Es ist alles deine Schuld.

/J
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Auswertung:
Der A-TYP:
Hut ab, Sie sind ja ein Siegertyp! Die Zukunft gehört Strategen wie
Ihnen. Falls Sie geradenichts Bessereszu tun haben, mischenSie
doch ein bißchen mit beim Wahlkampf. Schröder und Konsorten
brauchen Männer wie Sie, die vor keiner Parolezurückschrecken.
Der B-TYP:
Politik ist nicht geradedasSteckenpferd,auf dem Sie lässig herumgallopieren. Dennoch halt Sie Ihr gesunderMenschenverstandim Satte und es bestehtkaum Gefahr, daß Sie in Zukunft vom Leben etwas
andereszu erwarten habenals das, was es ohnehin für Sie bereithält:
Einen mittelmäßigen Kleingeist, den allein der Gedankean daseigene Tellerrändchenein klein bißchen schwindelig werden lässt.
Die C-TYPE:
Au Weia, für Ihre Zukunft kann man nur schwarz sehen.Besser,Sie
entscheidensich doch für ein Paar Antworten ausden BereichenA
und B, aber das ist für Sie nichts Neues, daskennen Sie ja schon: Sie
drehenja auch sonst Ihr kleines, mickriges Fähnlein nach dem Wind.

Mondän
Man liest ja so allerhand weg. Kleine Literaturzeitschriften beispielsweise. Der Untergrund will beackert werden: kurze Prosa und Lyrik in
Klammerheftung für die Zigarette zwischendurch und auch für mehr.
Geschichten und Gedichte - manche sind gut, und man will wissen, wer
hat die geschrieben?Chris Schneider? Claudia Gerstner? Nie von gehört.
Also nachschlagen,vorletzte Seite, Autorlnnenverzeichnis: Chris (Christoph) Schneider, 1969,lebt und schreibt in Berlin und Barcelona. Claudia Gerstner, 1967,wohnt und arbeitet in Hamburg, Florenz und im Badischen.
Ich bin beeindruckt. Sollte ich mich getäuschthaben? Von wegen Poetry-Slam und Freizeitstories, keine Spur von Arbeit, Ambitionen und
Kleinstverlagen. Chris und Claudia müssenes geschafft haben. Ihre Vitae
sprechen nur noch in wohlfeilen Orten. Der Firnis des Gewöhnlichen ist
abgelöst, hinfort der beengte Alltag lokaler Singularität.
Ich stelle mir Chris Schneider vor: Die letzten Zeilen desneuen Kurzgeschichtenbandesauf dem Prenzlberger Balkon geschrieben, Dankesbriefe begeisterter Verehrerinnen und der üppige ScheckseinesVerlegers
in der Tasche,steigt er in die Elfuhrmaschine nach Barca, um mal wieder
ein Wochenende mit Juan, Enrico und der Vollendung seinesRomans zu
verbringen. »Zwischen Tekkno und Tarragona«soll er heißen. Später,auf
deutsch. Wenn Chris in Spanien lebt, schreibt er natürlich spanisch, kastilisch. Chris zöge ja Katalän vor, aber der Verlag in Madrid will das
nicht. Chris fügt sich ungern. »Diese Falangistenwerden mich noch kennenlernen«, wird er am Abend Isabelle, Kritikerin bei El Pais, anvertrauen, bevor sie zu einem Spaziergangdurchs gotische Viertel aufbrechen.

Ich stelle mir Claudia Gerstner vor: Ihr Loft in Hamburg ist ein wenig
florentizu prätentiös. Sie will zum Prenzlauer Berg, vielleicht. Aber im
Übermorgen.
In
ihrer
fängt
ist
das
Schnee
Kladde
Frühling
von
sie
ner
die Stimmung der sonnendurchfluteten
Piazza ein. Ein warmer Wind
verwirbelt ihre braunen Locken. Ein Schmetterling setzt sich auf den
Rand ihrer Espressotasse. Sie denkt zurück an den Besuch von Franca
Magnani. Schön war's, aber auch anstrengend. Denn Franca wußte nicht
Bescheid in Florenz, und sie mußte ihr alles zeigen. Außerdem wollte
Franca alles wissen über ihre neuen Gedichte. Fragen, Fragen, Fragen können. Wäre sie doch in
manchmal hätte sie die Magnani verwünschen
überfahren worihrem dämlichen Rom geblieben und von Motorrollern
den. Die Kladde ist voll. Zeit, die Toskana zu verlassen. Der Textcompudie Gedichte
ter wartet und das kleine Weingut in Baden. Dort wird sie
übertragen. Der Verlag in München wartet schon sehnsüchtig auf die
Reinschrift, schickt Telegramme. Und ruft ständig an. Sogar die Geheimnummer hat er rausgekriegt.
Hamburg.

Zum Glück

nur die von ihrem Apparat

Semesterferien ein paar Mal zu seinem Bruder Andre (MaschinenbauPraktikant) nach Dänemark gefahren ist? Ja, er ist es. Es ist dieser Martin
Wolff. Und mir wird alles, alles klar.
Martin Wolff, der Verfasserkleiner Geschichten (»manchmal, nur so
zum Spaß«) ist Drum-Raucher. Vielleicht schreibe ich ihm einen Brief.
Und empfehleihm, von Drehtabak Abstand zu nehmen und auf Zigaretten umzusteigen. Auf Rothmans, Cartier oder Dunhill: London - Paris New York.
Michael G. L. Koch, 1966,lebt in Berlin, Rom und im Westfälischen

Petze Records

prAsentiert:

Stolz und Vorurteil

ein Sampler mit Musik von
Frauenbands und von Bands
von Frauen, in denen auch
Männer mitspielen dürfen.
Lassie Singers
Parole Trixi
Katrin Achinger
TGV
Britta
Club Venus
VerrnoosteVlpten
Die Patinnen
Mryax
Alexandra Gilles Vileda

Art Of Kissing
Lali Puna
Stereo Total
Pop Tarts
Quarks
Miasma
Planetpile
Barbara Morgenstern

in

Ja, das ist das Leben von Chris und Claudia, unstete Seelen. Künstler,
den Welten«, so sagt man, strenger Norden
lichter
»Pendler zwischen
Dazwischen die Reisen, anProvinz.
Süden, lärmende Metropole
- stille
genehmer Zwang, Quell der Inspiration: Tee im getäfelten Speisewagen,
mit dem Entrepreneur für die nächste Lesung, der geheimnisvolle Fremde im Abeil vis-ä-vis, Augenaufschlag im Takt der
Schwellen, vorüberziehende
Landschaften im Singen der Geleise. Ein
Leben mit Geist und Geld, in »Glück, Glanz, Ruhm«.
Das Magazin ist
Ich studiere weiter das Autorlnnenverzeichnis.
die
den
Finger:
Benjamin Klose,
Klammer
in
schlecht geheftet,
pikt mich
Korrespondenz

Lassie Singers

Best Of und neues Material
Von Legenden will man nichts Neues
mehr. Also, den Fluch abgestreift und
ab in die Katharsis!
VÖ: Oktober

1998

Tourdaten:

1972, schreibt und spielt Theater in Salzburg und Frankfurt. Sabine Otto,
1960, lebt in München, Zürich und Lissabon. Manfred Sobotzki, 1957,
wohnt in München und in der Provence. Martin Wolff, 1969, lebt und
schreibt in Köln, Kopenhagen und im Schwäbischen...

Martin Wolff, Martin Wolff... Ist es der Martin Wolff, den ich kenne?
Martin Wolff, der in Köln Journalistik und Sportwissenschaftenstudiert
und im »runners point« jobbt? Martin Wolff, der seine Eltern in ihrem
Böblinger Reihenhaus selten und nur zu Festtagen besucht und auch nur
dann, »wenn's sich wirklich nicht vermeiden läßt«? Martin Wolff, der
nachher immer über die »scheißteuren Bahntickets« und die Enge in den
pastellfarbenen InterRegio-Sitzreihen mault? Martin Wolff, der in den

Petze Records
D. Bonhoeffer-Str.
10407 Berlin

4.11. Offenbach
5.11. Bielefeld
6.11. Berlin
7 11. Hamburg
10.11. Köln
11.11. München
12.11. Karlsruhe
13.11. Basel
14.11. Wien

15

030 - 611 57 76
030- 42 85 23 61
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leuchtendes
Weithin
hoch
über
der Donau,

Stift
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Du brüstest Dich laut BILD-Zeitung damit,einen sensationellenFundgemachtzu haben:
»In der Bibliothek der Benediktinermönchewurde ein sensationellerFundgemacht 15Strophen des
Nibelungenliedes,geschrieben um 1200.
«
Der gefundeneText behandeltdas Werben Etzelsum Krimhildim 20.Abenteuer(»Aventiure«).Er steckte
in der Falzeiner alten Handschrift.
Gesternist ein weiterer sensationellerFundaemachtWorden!
Ersteckte in der Schubladevon CorinnaStegemann,wurde ca. zwischen1175und 1998geschriebenund
behandeltdas Werben Hagen von Tronjes um Siegfried im 19.Abenteuer (»Aventiure«)des Hagenvon
Tronje,das in mittelhochdeutscherSpracheabgefaßt ist und mehrereStrophen umfaßt

Da ging ick einmal mehre
und traurik wundersam,
ob denn des mensken Leere.
mit Fried wohl ging zusamm?

Do rief ich grimm und voler Wut:
»Du willst mir wat gebeuen?«
Und schluck min Speeruf sinen Hut.
Min Roß, dat tat wild scheuen.

Do kam ein klin Vogelin
und flüßterte bei mi:
»wat macht denn deeneSchweere?
Wat is dat denn mit di? «

Der Gris brach in heiß thränen us,
hub an mit jammervollen klagen.
Ick rief: »Wo dat Jungsichfrid is
solst du mir nunmehr sagen!«

Do könnt ick als nur sagen:
'Dat wis ick nicht genau.
dar Sichfrid tut mir plagen,
Dar blonde, alte Sau!«

34

Vnt er gab antwort, mild und from:
»Der streifft hier durch den wa1d.«
Ick haut ihm noch ein uf den Kopf,
Wie ein Naturgewalt.

Do wisperte dat Vogelin
unt plinkerte verzwören:
»Den mutzt du enfach tothaun tun
dan hat er als verlören. «

Do macht der Gris die schrancken uf,
Ick trapte stolz vorbei,
haute ihm nochmal inen druf,
dos war mi einerlei.

Do packte ick mir menen Speer
Und auch men stolzes Roß.
Sazt auch men Mutzen of men Kopf
Un fürder ging es loß!

Der Waldt was tif und elend grün,
Von Sichfried nichts zu sehen.
Es zwitscherten di Vogelin.
Do sah ich Sichfried stehen.

»Dat plöde Sichfrid tothaun thun! «
Dat war men urs Gedanke.
Dat Roß trapt durch den Wald alsnun.
Und do wos eien Schrancken.

Do stund die blonde Sauam Bach
vnt wusch sich händ und füße.
Ick wußt: ».Gleich ist er todt und schwach,
Krimhildens toller Süsse.«

Un uf do Schrancken saßein Mann
gar alt und wundersam.
. Ick bin der Hagen!« schrie ick laut,
Mack uf! Sonst bist du Dran! «

Do zog die Sau den Harnisch aus,
und schamt sich nicht vor Christ!
Ick dachte mi nur: »Ei der Daus,
ein Exhibitionist! «

Dat Roß, dat scharrte wie versehrt
mit seinen Eisenhufen.
. Oh Roß! «, so schalt ick es erböst,
. Kannst nicht darüber huppfen?«

Do schamt dar Sau sich nichteinmal,
sich an der Lend zu waschen!
Ick dachte nur, allein bei mi:
»Dich werd ick schon erhaschen!«

Do schrie der Griß ganz furchterlick
von todt und pest durchfehret:
»Nix wird uber mein Schrancken hupft,
solang ick es verwehret!

Ick zoch min langen Speer herus,
vnt zielte furchtbar gut
of sine Stell', die nicht geschützt,
vom Bad im Drachenblut.

Nüm dein Verhangnüs an,
laß alles unbereut.
Thue was gethan muß seyn
und eh man dirs gebeut!.

Jungsichfried stönte laut und lang,
vnt dann ließ ich ihn zin.
Was noch so durch die Wälder drang?
Es zwitscherten die Vogelin!

Luke & Trooke 2198

Corinna Stegemann
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vorläufiges Requiem für das Nikotinische Trio

Wir erinnern uns: Die Herren Schimmanek, Gerkoeter und
Anname, die in Luke & Trooke Nr. 1 noch frisch und formschön antraten, um als Nikotinisches Trio dem rauchenden
Deutschland Service und leidlich Leitlicht (»Lights nicht! «)
zu sein - verkackt! Alles den Bach Lethe runter. Anname
schrieb es hinaus in die weite Unterwelt. Die beiden Hinterbliebenen versuchten ein Comeback als »Davos Duo«.
Bloß: »Wer nicht weggeht, kommt nicht wieder.« (Weisheit aus einem Chinesischen Glückskeks)
Und tatsächlich deutet alles auf eine überhastete Abreise
hin. Die Häuser der Herren: Leer und verwaist, wie der

Enddarm des Riesen. Nur Schmutzränder in der Badewanne künden noch von den vormaligen Bewohnern. Die Redaktion fühlt sich verhollywoodschaukelt, und bei Kreudenreuther, wo für den Herbst der Prachtbildband »Rauchende Republik« geplant ist, geht der Arsch auf Packeis.
Fast wäre die Seite leergeblieben, da erreicht uns via Luftpost aus Thailand ein Foto, nebst ein paar hastig auf die
Rückseite einer Rechnung der Schnellreinigung »Wu« geworfener Zeilen, die dennoch eindeutig Schimmaneks
Handschrift tragen
...
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UPPER

Mark-StefanTietze/Illus von Markus Spang

Das Riechen wird immer populärer. Es ist jetzt schon populärer als
je zuvor. Was unseren Vorvätern noch als undenkbar galt, muß
heute als total denkbar gedacht werden: Menschen klassifizieren
M
L

ir
et

aö

r. i
ý

O
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L

A

einander anhand eines ausgetüftelten Systems von Gerüchen, Massageöl- und Aromatherapie
sind bereits gefragter als die klassische
Psychotherapie. Unter der Hand kursieren Hitlisten der meistverkauften Parfüms. Sogar populärwissenschaftliche
Bücher über die
der Düfte« erscheinen. Das Schnupperfieber
gras»Psychologie
siert!

Seit der wissenschaftlichen Entdeckung der Pheromone, winzigkleiner Dufthormone, die über Sympathie und Antipathie im zwischenmenschlichen Verkehr entscheiden, »boomt« der Parfümmarkt wie nie zuvor. Die »Duftwässer«, wie sie sich selber nennen,
sind übrigens auch gern geseheneMitbringsel. Und auf den Schulhöfen kann man sich ohne das momentan »angesagte«Fläschchen
(es muß natürlich eine Marke sein; billige Kopien werden nicht akzeptiert) in bestimmten Cliquen (vor allem in der Nähe der Raucherecke) gar nicht mehr sehen bzw. »riechen« lassen.Es rührt all
das Erstaunliche tatsächlich von der verstärkten Popularität des
Riechens her.

ý

MAL

REIN

In einer solchen historischen Schräglage ist es auch kein Wunder, daß
immer mehr Prominente ihren guten Namen für einen schönen Duft hergeben. Was Gabriela Sabatini, Priscilla Presley und zuletzt die Spice Girls
(Impulse) vorgemacht haben, findet zunehmend Nachahmer. Allerdings
muß diesesPhänomen auch mal kritisch beleuchtet werden. Oft sind die
Parfüms nämlich gar nicht so doll. Oft auch richtig Mist, ja, ihr Geld
nicht wert! Man bezahlt nur für den Namen! Der Angeschmierte ist dann
wieder mal der Kunde, der kleine Mann, und der lachende Dritte sind die
Parfümhersteller, die ihre gammeligen alten Marken zeitgemäß restaurieren bzw. relaunchen konnten. So geht das nicht, meine Herren! Luke &
Trooke, Verbrauchers Liebling, schlägt daher eine Schneise durch das
Dickicht der Neuerscheinungen dieses Sommers.

> Bac »Prinzessin Viktoria von Schweden.
Nicht alle Mädchen sind »Girlies«, nicht alle möchten so
»ausgeflippt« sein. Nicht alle Backfische tragen ihre ungezügelte Weiblichkeit so offen zur Schau,nicht alle sind so frech
und, man muß es leider manchmal sagen:so ungezogen bzw.
ungehörig wie die englischen Gören aus der Gosse, die
»Spice Girls«, die unseres Erachtens kein gutes Vorbild für
die Jugend abgeben. Das Mädchen, das sich auf eine große
Aufgabe vorzubereiten hat, das Mädchen, das auf seine
Figur zu achten hat, die junge Frau, die ihren Platz in der
guten Gesellschaft erst noch finden muß - auch sie braucht
einen Duft, will mal träumen...

I- Axe . Joschka EK
Das maskuline Pendant zu »Prinzessin Viktoria«. Für magersüchtige Marathonläufer, die im Einklang mit der rauhen
Natur leben. Für große Jungens, denen Selbstdisziplin noch
etwas bedeutet; für junggebliebene Männer, die nicht aufgeben und ihren Traum wahrmachen wollen. Ein Deo für alle,
die immer nach der Goldmedaille greifen, die bereit sind zu
schwitzen, um die Nummer 1 zu werden. Vom Turnschuh
zum Lackschuh ist es eine lange Strecke, genau 42,195 km.
Diese Chance gibt es nur einmal - greif zu! Greif zu: Axe
»Joschka«.

>Tabac Original »Hans-Olaf Henkel«
Ausdrucksstarker neoliberaler Ton, durchdringend, fast ein
bißchen streng, hardcore, bizarr dominant. Diesem Duft
gehört die Zukunft, auch wenn der Markt sich noch ein
wenig ziert. Provoziert bewußt, will anecken, für erste Dates
daher nicht zu empfehlen. Doch die Avantgarde in Wirtschaft, Werbung, Schauspielkunst, Sport und Politik trägt
diese Note stolz spazieren.Und sie wirkt: Einer Umfrage zufolge wollen 52 % aller Deutschen, daß die deutschen Interessenin der Europäischen Union »härter durchgesetzt« werden.
36 Luke 8 TrooU 2I9B

Willy Millowitscbs ýKölnischKappes.
Glockengasse4711
Riech die große Gemütlichkeit! Lach dir einen Ast! Zieh
das große Los der niemals vergehendenJugend bzw. immer-währendenInfantilität! »Kölnisch Kappes« riecht nach
Geborgenheit, nach heilem Familienclan, nach dem lieben
Gott, wie er ein Händchen über allen dubiosen Geschäften
hält. Mit hundert Jahren immer noch täglich besoffen,
immer gut drauf, geliebt, verehrt, gefeiert - so läßt es sich
leben, ewig leben, in Köln am Rhein und überall, wo man
»Kappes« aufträgt.

Old Spice . SchlafesOheim« und «SchlafesSchwippschager«
(by Robert Schneider)
Altertümlicher Scent in zwei Noten, der eine eher süßlich
(»Schwippschager«), der andere eher bitter (»Oheim«).
Beide winden sich durchs Bewußtsein wie Würmer durch
Omas Keksdose. Staubtrocken und ohne jeden »Pfiff«,
dabei gleichzeitig geheimnisvoll schwülstig. Dieses Doppelpack läßt die Nasenschleimhäute veröden. Wie: Phantasie
gewollt, aber nicht gekonnt. Für Loser, Winner und Luftgängerinnen in »Airwalk«-Turnschuhen. Für alle eigentlich.
Sie dürfen eben nur keine Literatur mögen.

a ck leo (Calvin Klein)
Und weiter geht's im aktuellen Unisex-Trend: »ck leo« ist
der Duft für Männlein, Weiblein und die ganz großen Gefühle! Äußerst romantisch! Aber auch sinnlich! Gar nicht
schwul! Und hat eine Oma in Oer-Erkenschwick.
Tauch auch du ein - in ein Meer von vollgeheulten TaAbschiedsbriefen,
schentüchern,
melodramatischen
Mädchenpipi und rotzverklebten Teddybären! Calvin Klein
hat daraus das Toilettenwasser der Saison destilliert:
»ck
leo«!

S Tosca,Edition -Hera LindHey, Leben heißt unterwegs sein: Fernsehen, Romane, Familie, Kolumnen. Alles unter einem großen blumengeschmückten Hut, wie bei Königin Beatrix in etwa. Und die
feine Flasche von Tosca ist bei allen Unternehmungen
dabei...
Diese neue Note ist der Große, Glamouröse unter den Tantigen. Wie wir jugendlichen immer sagen: Schecken Sie's
aus, Gnädigste, schnuppern Sie mal rein! Den Humor kann
sich heute schließlich jede Frau leisten.

Ih Gerhard Freys »Braune Kacke« (DVU, München)
Odins Baseballschlägerunter den Toilettenwässern schlichterer Bauart. Riecht nach Erfolg, schmeckt nach Millionär.
Tut dem Gesichtserker des deutschen Mannes wohl, dem
des kriminellen Asylanten eher weh. Kann man nicht beim
Juden kaufen.
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Neues
ausderTiefsee

den letzten Geheimnissenunseres bis in die
hintersten Winkel erforschten Planetengehören
die Schluchten und Abgründe der Ozeane.Dort in
mehreren tausend Metern Tiefe herrschen so unvorstellbare Drucke, daß bis vor kurzemselbstferngesteuertes technisches Spezialgerät den Dienst
versagte nur die wundersamstillen und lichtscheuen Bewohner dieser Tiefenregionenhaben sich im

Zu

Laufe der Jahrmillionen den besonders widrigen
Bedingungen dort unten angepaßt. Ihr Körperinnendruckhält sich mit dem Außendruckgeradedie
Waage, was auch erklärt, warum noch kein
Mensch diese Tiere je zu Gesicht bekommenhat:
Brächte man sie an die Oberfläche,würden sie platzenwie eine Eierhandgranate.In jüngster Zeit erreichen uns jedoch vermehrt Botschaften aus jenen

Tauchbootewie dieses tragen normalerweiseNamen, wie: »Deep-Sea-Diver«,»Big Plunge«,»Kpt Knorko«, »Explorer«oder »Leviathan«und nicht einfach nur »Auto«...

uneinladenden Gefilden. Dank einiger bahnbrechender Neuerungenim Umgangmit Spezialkeramikenkonnteein U-Boot gebautwerden, das selbst
einemDruckstandhält,wie er in achttausendMeter
Tiefe herrscht. Die Bilder,die das nur mit der Schäferhundrüdin »Leica«bemannte Spezialgefährtvon
dort hochfaxte, vermögen selbst eingefleischte
Zoologenzu erstaunen.Neben allerlei anderemGeziefer (vom submikroskopischenEinzeller bis zum
wohnblockartigen Riesen-Katzenwels)gibt es dort
eine skurrile Abart der auch in seichteren Gewässern anzutreffendenAnglerfische. Dort wo alle anderen Fische eine Nase haben, verfügen diese eigenartigen Urzeitgenossen(ihr geschätztes After
liegt bei 12,5Mio. Jahre!) über einen bis zu zwei Kilometer langen Faden,der sich wie von einer Rolle
abspulenund einziehenläßt. Am unteren Ende sitzt
ein mit KöderversehenerWiderhaken.Mit Hilfe dieses Werkzeuges,so folgerten die Wissenschaftler,
gelingt es den Tieren, andere Fische aus bis zu
elftausend Metern Tiefe heraufzuholen.Damit ist
die Wissenschaft nicht nur um eine atemberaubende Gattungreicher, die sich ausgestopftoder zwischen zwei Buchseitengepreßt im Naturkundemuseum ausstellen läßt. Gleichzeitig hat dieser Fund
die vage Hoffnung in Zuversicht gewandelt, auch
noch in den tiefsten Tiefenregionen der Tiefsee,
dem Mariannengrabenetwa organischesLeben zu
finden. Vielleicht sogar in Form der uns ja bereits
vertrauten Makrele. Der Mageninhalt des kurzerhandauf den Namen»Tiefsee-Anglerfisch«getauften Subraum-Ungetümsdeutete jedenfalls auf so
etwas ähnlicheshin.
Holm Friebe

insPentagon
Wieman
Maulwurf
einschle
einen
Der kalte Krieg scheint lange vorbei, aber wir machen weiter! Riesenmaschinewurden Geheimdossiers der großen Nachrichtendienste zugespielt
die Informationenüber damals geplante Kommandoaktionen enthalten - einerseits schockierendes
Beweismaterial, andererseits interessante Anregung für die eigene Clique, wenn mal wieder die
große Langeweile ausbricht...

RmuvnucNnrlokpMik
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Conditio sine qua non für dieses Vorhaben ist
natürlich das Vorhandenseineines Maulwurfs,
der nach Möglichkeit ausgewachsen, weiblichen
Geschlechts(wg. der Belastbarkeit) und noch am
Lebensein sollte. Ein toter Maulwurf geht zur Not
auch, bringt aber insgesamtnicht so viele »credits«

ASCNINE

CD-Player-Crash
Dergroße
von'98

heilsameErlösungempfunden.Ein spätestensjetzt hinzugezogenerHiFi-Experte kann nur noch die Todesursachenfeststellen: irreparableDefekte elementarer Bauteile,meistensder Laser-und Steuerungseinheit.Als einzigenTrost bietet er die kostenloseEntsorgungdes leblosen Kadaversbei Kauf eines Neugerätesan.
Überdie tiefer liegendenUrsachendes weltweiten Player-Crashsweiß man
hingegennoch so gut wie nichts. Expertenin USA suchen bisher vergeblich
nach einem insgeheim in alle Neugeräte eingebauten Datums-Chip,der an
einemStichtagdie Selbstzerstörungin Gangsetzt. Theorien im Internet gehen
I
davonaus, daß die Geräte sich via Netzkabelüber die ganz normalen Stromnetze kurzschließenund gleichschalten - ein geheimes Kommunikationssystem, gewissermaßen.Was da indes für Signale oder Codes übertragen und
herbeigeführthat. Dabeikündigtesich das beinahemassensuizidalanmutende ausgetauschtwerden könnten, ist bislang noch völlig unklar.Fest steht nur Breitenphänomenspätestensseit zweite Hälfte 1997mit Nachdruckund erheb- und das ist gleichzeitig das einzig Positive an der ganzen Misere -, daß das
licher statistischer Signifikanzan. Seitherhäuften sich ausallen Eckendie Klaz
gen, der CD-Playerwolle in jüngster Zeit irgendwie nicht mehrso, wie man selber wolle. Immer wieder hake und holpere er an bestimmtenStellen bestimmter CDs, andere »finde« er gleich gar nicht, obwohl einwandfrei im dafür
vorgesehenenSchacht verstaut. Bei wieder anderen seien bestimmteStücke, massenhafteCD-Player-Sterbendazu angetan ist, das schon mit Wucht und
die noch auf den Booklets aufgeführtseien, von der Disk spurlos und unauf- gehörigemImpetusheranrollendenJennifer Rush-Revivalnoch ein wenig hinfindbar verschwunden...
zuhalten,wenn es es nicht gleich ganz verhindernhilft. Das wäre dann allerdas
Gerät
EineZeit lang sieht dann alles so aus, als würde sich
auf diesem dingsin hohemMaße versöhnlich,wenn nicht gar überhauptvielleicht das getolerablen
FunktionstüchtigkeitsniringereÜbel. Man wird sehenmüssen.
zwar unbefriedigenden,aber gerade noch
Degeneration
in
Schüben.
Wenn
die
verläuft nämlich
man
veau stabilisieren;
Holm Friebe
sich gerade an die neusten Macken und Schrullen gewöhnt hat, lauert die
nächsteÜberraschungbereits hinter dem Flüssigkristalldisplay.Der »Shuffle«funktioniert nur noch in der
Modus setzt vollständig aus, die »»Skip«-Taste
falschen Richtung,das Gerät springt überhaupt nur noch an, wenn man ihm
einen kräftigen Handkantenschlagversetzt. Das finale Stadium ist erreicht,
Kraftsport macht Spaß, doch haben manche Übungenihre Tücken. Da ist
wenn bei Inbetriebnahmeein unirdischerdigitaler Hechselbreiertönt, der nur
Rat vom Fachmanngefragt. ReinhardSmolana,mehrfacher Mr. Germany,
entfernt noch an die zugrundeliegendenMusikstückeerinnert.Dervollständige
Exitus- am Ausbleiben jeglicher Reaktionenzweifelsfrei zu konstatieren- ist
gibt an dieser Stelle exklusiv für RiesenmaschineleserTips zumTraining
dannlediglich eine Frageder Zeit und wird von den Besitzernnicht selten als
und zeigt,wie man's macht.
achdem 1996das Jahr war, in dem es wie auf eine geheimeAbsprachehin
weltweit den Bambusspektakulärgeschrägt und hinweggerafft hat, was,
wie zu hören war, alle siebzigJahre vorkommensoll; nachdembekanntwurde,
daß im Jahr 2000vermutlich die Computerdran sein werden, die unter der
binären Last des Milleniumwechsels konzertiert kollabieren werden - wird
1998,gewissermaßenals Interimslösungund damit die Zeit bis dahin nicht lang
wird, als Jahr in die Geschichteeingehen,das das elendigliche Dahinsiechen
und auch -scheiden aller in Privathaushaltenbefindlicher CD-Abspielgeräte

N

Eine Frageder Definition

ein. Zuvor hat man einen handelsüblichenSchuhkarton(Luftlochperforation!) 0 mit Watte ausgelegt und einen Besuchertermin
im Pentagon angemeldet.Der Besucherausweis® ist übrigens
nur an dem eingetragenenTerminzur angegebenenUrzeitgültig!
DemMaulwurf legt man nun in die Schachtelund signalisiertihm,
sich möglichstruhig zu verhaften, bis der Pförtner oder die Herren vom Security-Check0 passiert sind.Sollte eine der beiden
ParteienStress machen,befördert man den Maulwurf beimzweiten Anlauf in der Unterhose. Einmal hinter die Absperrung gelangt, wird sich eine Gelegenheitbieten, den Maulwurf im Gebäude oder besser noch: in den vorgelagertenRabattenauszusetzen.
And that's it!

0

0

Nr. 1: Konzentrationscurlmit der Langhantel
Für diese Übung,die zur Ausbildungeines hohen Bizepskopfesführt, faßt
Ihr eine Langhantel ziemlich eng; Eure Handinnenflächenzeigen nach
vorne. BeugtEuren Oberkörpernach vorn, geht leicht in die Hocke,stützt
EureEllenbogenzwischendie Knieund hebt nun bei ausgestrecktenArmen
die Unterarmenach oben. Die Unterarmemüssendabei leicht nach oben
angewinkeltsein. BeimAusatmenhebt Ihr die Hantel wieder hoch.
Achtet darauf,daßEuerKörperruhig bleibt und keine Pendelbewegung
macht.Davon5 Sätze i 10Wiederholungen.

Martin Baaske/ HolmFriebe
Luke & Trooke 2/98
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THEWORLDOF ROGERRIGEAUD
In the 1970's Roger Rigeaud created an astounding series of offensichtlich
drug-influenced adult fantasy comics. Many of them veröffentlicht in a hand full
of niedrigauflagigen underground comix seemed to be lost and forgotten for
over one decade after his early death in 1982. The prouder we are to have found some of his early works in the besitz
of a fourty-six year old comic-maniac from brazil. As a kostprobe here are a few examples of his ingenious and almost
visionary talent, and be sure not to miss our next issue presenting you extraterestrial demons an women as sex-objects
in the first part of Rigeaud's brain-blasting trilogy "Zapfenmännchen".

BY LEOWALD

Kommisar Bruder überwindet
gravity in "The Lost Contempler"

Who would dare to open
a bottle with this horrifying
spacecraftfrom "Bugs In
Aspik" ?
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Abkquazar the paranoid villain
in "Zapfenmännchen PL2"
They don't need a weatherman
in "Cosmic Cowboys"

A more than cynical parody on Hokusai
is this scenefrom "Paranoid Paradies"

Candles and
electric light
melt to one in
one of Rigeaud's typical
inventions.
Detail from "Barbara 1994"

1-1
Time-warped into a mediavel
tomorrow nude hero Hens faces
a giant Zippo coming alive.
"Combat Rock"
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Als TedBundymal
in seinemGartenwar
Es war hell, und man konnte alles sehen. Ein elastischer Glast
flog mit seinem Stachel hin und her. Da neigte sich der Tag zu
Ende. Es war ein schöner Tag gewesen,wie jeden Monat, wenn
sich Ted Bundy wieder einmal seinen Geburtstag feierte. Jetzt
war Ted Bundy in seinen Garten hinaus gegangen,um seine Familie Erdhirnchen zu füttern, die da war. Und es war ein schöner Sommertag und die Tiere in Ted Bundy sein Garten waren
schon alle tot. Nur die Erdhirnchen nicht. Sie machen kein
Quatsch. Er genoß das Antlitz seinen Garten vor dem Gesicht
und die Gefieder. Es gab auch Pflanzen, sie hatten Stengel und
Birken zu Hauf. Ein kleiner Vogel kam geflogen und setzte sich
auf seinen Zauberstock von Ted Bundy. Es war der Kuckuck.
Der kleine Vogel machte ein Lied mit dem Schnabel für die
Mutter ein Brief.
»Mutter ist nicht da, Tony hat sie in den Keller gefahren.«
sagte Ted und wurde etwas melancholisch im Gesicht. Sein
Blick ging in die Ferne rein und machte das kleine Klickgeräusch,das ganz sanft ging.
Mit einem hohen Knall ging der Vogel in die Luft rein und
kam wieder runter. Er hatte ein kleines Stückchen Blei zwischen
seinem Gefieder. Ted Bundy hatte ihn verzaubert. Er hatte den
Liedermacher zu ganz kleine Stücke verwandelt. Es war der
Knallzauber, den Ted Bundy schon viele Male angewendet
hatte.
Da ging Ted Bundy wieder rein.
Ulrich Bogislav
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Bettkante
sich an die flache Stirn. Ihm wurde heiß und
kalt zugleich. Erfindungen und Entdeckungen
sind dasgroße Ding der Zukunft? Um Himmels
Willen - was würden die Eltern dazu sagen!

Wer wirft den ersten Stein?
men äußerst zwiespältigen Eindruck hinder erste Band von Stefan Jörgensens lange angekündigtem Magnum Opus
'Steinzeit«. In diesem ambitionierten Romanprojekt will Jörgensen ein ganzes Zeitalter der
Menschheitsgeschichte erzählerisch Revue passieren lassen. Der jetzt vorgelegte Band »Wer
wirft den ersten Stein? « umfaßt auf knapp
1500 Seiten (Kreudenreuther's Dicke Dinger,
148 DM) eine Zeitspanne von knapp fünfzehnhundert Jahren: dargestellt wird die spannende
Geschichte vom Aufstieg und Fall eines Familienclans in Zentraleuropa. Bei allem Respekt für
den Ehrgeiz, dieser Zeit, von der uns doch so
wenig bekannt ist, ein Gesicht zu verleihen - es
gelingt Jörgensen letztlich nicht, uns dasfraglos
aufregende Leben unserer Vorfahren sinnlich
vor Augen zu führen:

E
terläßt

Nono hüpfte eine Stunde lang vor der Höhle
auf und ab. Ihm fiel nichts Gescheites ein,
womit er sich die Zeit hätte vertreiben können.
Steine, Steine, dachte er, alles voller Steine. Das
ist mir vielleicht 'ne öde Welt. Keine gute Zeit,
um darin groß zu werden.
Jagen war auch mich' mehr so dolle, seit 'se
das Fleisch einpökeln gelernt hatten, dachte
Nono; jetzt brauchte man nick' ma' mehr täglich jagen gehen, sondern drehte statt dessen
Däumchen. Ob's nur so aus Spaßjagen bringen
würde? Man müßte das mal ausprobieren. Gesetzt der Fall natürlich, daß auch wirklich alle
mitmachen: sonst wär das Gruppengefühl nicht
mehr gewährleistet, das die Familie seit jeher in
Ehren hielt, und das den Clan letztlich so erfolgreich gemacht hatte.
Aber er persönlich konnte so nicht weitermachen. Das war kein Zustand. Es mußte sich doch
mal was ändern! Jemand mußte die versteinerten Verhältnisse mal zum Tanzen bringen!
Er setzte sich ein Weilchen in die Sonne und
blinzelte. Es näherte sich ein Schmetterling und
nahm auf seiner Fingerspitze Platz. Ein Sinnbild für Phantasie und Kreativität, dachte Nono
melancholisch. Dann flog der Falter auch schon
wieder davon.
Erfindungen und Entdeckungen sind das
Ding der Zukunft, dachte er plötzlich und griff
u
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Man kann das Unbehagen an diesem »Mammutwerk« kaum artikulieren, zumal »Authentizität« im fortschrittlichen Urteil über Literatur ja keine Rolle zu spielen hat. Aber es überkommt einen - wie in so vielen historischen
Trivialromanen der letzten Jahre - daskonstante Gefühl, der originäre Tonfall jener vergangenen Zeit werde mit großer Zuverlässigkeit verfehlt. In jedem Satz stellt sich das peinvolle
Grausen ein, das unbegabte Stimmimitatoren
zu erzeugen imstande sind, wenn sie wieder
einmal unfreiwillig die Parodie einer schlechten
Parodie zum Besten geben. Nicht daß es dem
Publikum auffallen oder die Kritiker groß
stören würde, natürlich. Darin (und nur darin)
liegt wohl auch die ganze Hoffnung Jörgensens.
Mark-Stefan Tietze

Anthologie der Peinlichkeiten
I n den letzten beiden Dekaden verbrachte ich
jede Minute meiner freien Zeit in Bibliotheken und Handschriftensammlungen, durchstöberte etwelche Antiquariate und Privatarchive
bis in die hintersten Winkel der Republik, nicht
zu reden von den staubbedeckten Makulaturgebirgen auf unzähligen Dachböden und in
stickigen Mansarden, um diese einmalige
Sammlung zusammenzutragen.« schreibt Dieter Gunge nicht ohne ein wenig Selbstgefälligkeit im Geleitwort seiner kürzlich bei Kreudenreuther erschienenenAnthologie der Peinlichkeiten. Und wir müssen zugeben,die Mühe hat
sich gelohnt. Denn was uns da der sechsundsiebzigjährige Oberstudiendirektor i. R. (nebenbei selbst passionierter Verseschmied) beschert hat, ist mit Fug und Recht ein Meilenstein der literaturhistorischen Forschung zu
nennen und wird sich ohne Zweifel schon bald
zu einem unentbehrlichen Standardwerk mausern, dem sein Platz im Regal des Fachmanns,
des Studenten, wie auch des interessierten
Laien sicher ist.
Auf über 600 Seiten präsentiert uns Gunge
die kuriosesten Fehlstarts, Entgleisungen und
Rohrkrepierer aus den Federn der bedeutendsten Dichter deutscher Zunge aller Epochen.
So erfahren wir beispielsweise anhand eines
Notizblatts des jungen Eduard Mörike, daß
sein erst in reiferem Alter zur Vollendung gebrachtes, feinsinniges Gedicht »Er ist's«, auf
einem frühen Entwurf von eher schwül-animalischem Gepräge beruht:
Frühling laßt den dünnen Rock
Wieder flattern an den Dirnchen.

Süße, unbekannte Birnchen
Streifen sanft mich geilen Bock.
Auch bei den Altvorderen lassensich bisweilen ähnliche Tendenzen ausmachen. Walter von
der Vogelweide:
Heut vogelten die vogelin
Rozfrech vor minen ogelin.
An anderer Stelle zeigt sich, daß selbst der
allgewaltige Goethe auf dem glitschigen Weg
zur Meisterschaft nicht vor kleinen Ausrutschern gefeit war.
Knalle! knalle
Manche Schnecke,
Daß, zum Zwecke,
Samefließe
Und mit reichem, vollem Schwalle
In die Dame sich ergieße.
Aber Herr Geheimrat... Und was wird das
hier?
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Wassoll die Frage, seid Ihr denn blind?
Nein.
Fein.
Gerne würde ich noch seitenweise weiterzitieren, doch begnügen wir uns an dieser Stelle
mit einer letzten Perle, der Urfassung von Matthias Claudius' »Abendlied«:
Das Bier ist ausgegangen,
Beim letzten Prosit klangen
Die Humpen bell und klar.
Der Wirt wird rot und schweiget,
Und aus dem Ascher steiget
Der weiße Nebel wunderbar.
Linientreue Lyrikvasallen mögen den kleinlichen Einwand erheben, es handle sich bei dem
Werk um den Versuch einer talentlosen Krämerseele,den wahrhaft Großen der Poesie postum am Zeug zu flicken, um die eigene schöpferische Impotenz und Mittelmäßigkeit zu salvieren. Aber woher denn. Vielmehr wird uns
Normalsterblichen durch Gunges verdienstvolle Leistung Einblick gewährt in die wundersam
verschlungenen Pfade des kreativen Prozesses,
und nicht zuletzt denjenigen, deren eigenes
künstlerisches Wirken noch in den Kinderschuhen steckt, Mut zugesprochen durch die beruhigende Erkenntnis, daß auch die Besten nur
mit Wasserkochen.
»Anthologie der Peinlichkeiten« herausgegebenvon
Dr. he Dieter Gunge, mit zahlreichen Faksimiles, 614
Seiten, Broschur, DM 98,80

Markus Spang

Ich und die Prominenz
Mit

bizarrem Gefasel aus der von ihm zurechtgesponnen Welt seines totalen
Egotrippings langweilt wieder einmal MarkStefan Tietze. Wenn man den Mann ein paar
Stunden mit sich alleine läßt, amüsiert er sich
wahrscheinlich zu Tode:
Wasich in diesen drei Wochenwieder alles an
Prominenz gesprochen habe, geht auf keine
Kuhhaut. Oder doch. Auf eine schon. Eine muß
sein. Ralf Huettner und Gruschenka Stevens,
diese beiden Superstars des neuen deutschen
Films, begegneten mir nämlich vorgestern bei
der Vorpremiere ihres tollen Streifens »Der kalte
Finger«. Ich mischte mich unter das Kinopersonal und hatte bald die Gelegenheit, mit den
Stars ein paar Worte zu wechseln. Gruschenka
war ziemlich nervös, kaschierte ihre Nervosität
jedoch mit einem kurzen Rock und beeindruckend stringent durchgefärbtem Blondhaar.
Bei einem Ratespiel mit dem Publikum, das der
Mann vom Filmverleih anleierte, zierte sie sich
deutlich, war reichlich mundfaul und sichtlich
nicht in der Laune für schlagfertige Repliken,
obwohl ich ihr unentwegt aufmunternde und
tröstende Blicke zuwarf. Wahrscheinlich deshalb bat sie mich hinterher um Feuer, als der
insgesamt doch etwas enttäuschend verlaufene

Abend zu Ende war. Meine Hoffnungen auf ein
Tete ä Tete zerstreuten sich allerdings bald,
denn sieschwarwenzelte mit der (immerhin von
mir entzündeten!) Zigarette von dannen und
unentwegt um Huettner rum. Pah, dachte ich
und ging zur Strafe sofort auf eine Party mit
noch viel berühmteren Leuten...
Der amateurhafte Witz, den Tietze preiswert
bei sich selbst entleiht, dürfte eigentlich kaum
für eine halbe Manuskriptseite reichen. Aber
der langhaarige Langzeitstudent und egomanische Megalomane kann die Druckertinte nicht
halten und macht in »Ich und die Prominenz«
(Essener Electricitäts-Verlag; 16,95 DM) immerhin 148 Seiten voll - mit »spasmogenetischer Hirnwichserei« (H. Friebe) und wichtigtuerischem Zeug wie diesem:
Wie es denn die New Yorker hinkriegten,
fragte ich jüngst eine aus dem großen Apfel
heimgekehrte Bekannte. Was hinkriegten? Na
ja, hinkriegten, zum Beispiel, nicht alle gleichzeitig in eine neu eröffnete Pinte zu rennen, sondern sich hübsch zu verteilen auf die Stadt.
Nicht gleich zu Millionen von Szenetreffpunkt
zu Kultkneipe zu rennen, meinte ich zu ihr. Sie
lächelte geheimnisvoll. »Es ist das System der
local celebrities,lokale Zelebritäten, wie man sie

sen. Der Hülskamp hat mir doch nur 'ne Vier
gegeben,weil ich was kritisches gegendie Be........................................................völkerungsstatistik gesagthabe.
Henschel/ Stegemann
E: Ach, der mit seinen Statistiken ewig! Mit
Statistiken kann man alles und nichts beweiI. Außen / Tag
sen! Ich glaube keiner Statistik, die ich nicht
selbst gefälscht habe.
Ein Schulhof in der großen Pause. Lehrer
Lempel geht mit verbitterter Miene seiner
Lehrer Lempel geht weiter.
Aufsichtspflicht nach. Gesprächsfetzen verF:Bist du bescheuert???Die Pille?
schiedener Schülergrüppchen sind vernehmbar.
G: Da sind total viele Chemikalien drinne!
A: Find ich total scheiße,daß ausgerechnetunH: Das ist krebserregend, und von den
sere Schule die letzte ist, in der der Kakao
ganzen
Östrogenen...
in
Pfandflaschen
noch nicht
verkauft wird.

Maaoer4acRvct«

dort nennt«, sagte sie. «Das geht so: Eine Kneipe macht auf. Wenn sie irgendwelchen Prominenten gefällt, gehen die dann immer dahin.
Wenn dann alle anderen ebenfalls dahingehen,
verschwinden die Prominenten. Ihnen wird es
nämlich zu voll und ungemütlich. Und schließlich gehen alle anderen, die was auf sich halten,
auch weg. Ihnen wird es zu voll an Pöbel und
zu leer an Prominenten. Und damit ist die Kneipe dann erledigt. «
«Lokale Zelebritäten«, sagte ich. «Ich beginne zu verstehen...
Man mag das nicht lesen,sondern lieber einen
Spaziergangan der frischen Luft unternehmen.
Ins Cafehaus oder die Bierschwemme. Mit
Freunden oder, meinetwegen, auch Feinden
oder Verwandten, oder, okay, auch giftigen
Kröten und stechendem Ungeziefer. Lieber als
das lesen, jedenfalls.
StefanJorgensen

fünften?
K: Nee, kann nicht. Hab nachher noch Projekt
AG.
J: Wär aber echt total wichtig, wir wollten
doch abstimmen über die ZBF.
K: Weiß nich, aber die AG ist mir irgendwie
wichtiger.
Lehrer Lempel geht schmerzverzerrt weiter.
L

das löst bei mir son unterbewußten Pro...
zeß aus wo, ich irgendwo nicht weiß, wie ich
damit umgehen soll.

B: Und der Stefan hat sich gerade schon wieder ne Cola beim Mensing geholt, obwohl wir
den doch boykottieren.

G: Ich nehm immer 'n Diaphragma.

M: Hast du deshalb vorhin so zugemacht?

I: Ich bin aber allergisch gegen diese Salbe!

L Nee, da hart ich Streß mit der Danni wegen
dem Joschi.

C: Der hat ja auch beim Umweltschutzprojekt
nicht mitgemacht.

F: Die Elke hat neulich 'n Fentidom ausprobiert, das war aber unheimlich viel Arbeit.
Hat ausgesehenwie 'ne Mülltüte, unheimlich

A: Und sowas nennt sich dann Käthe Kollwitz
Schule.
Lehrer Lempel geht weiter.

abtörnend.
H:Dafür sind aber keine Östrogene drin.
Lehrer Lempel geht weiter.

D: Wenn ich in Sozialkunde nicht auf 'ne Drei
komme, kann ich die Oberstufe voll verges-

M: Wieso, ich denk, der Joschi ist jetzt mit der
Daggi?

J: Kommste auch zur Redi-Sitzung nach der

L Ach Quatsch, die Daggi ist doch wegen dem
Didi in der ZBF-Ini.
Lehrer Lempel stürzt mit vor den Mund gepreßter Hand zur Toilette, wo er sich
geräuschvoll übergibt (lange Kamerafahrt).
Luke & Trooke 2/98
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Das allumfassendeKulturscreeningin Luke& Trooke

angesichts der Fragestellungso nicht gekommen
wäre. Die Auswahl versteht sich als genaues
Kontrast-Programmzu der im Lonley Planet und
Wennmansichaufhält,dürftees schwierigwer- anderen Guides propagierten Authentizität, und
Obmanwill damit als leicht snobistisch eingefärbte Absage
den,sichnicht an Ortenaufzuhalten.
odernicht,findetmansichstetsauf Ortezurück- an die Travel-Kultur insgesamt. Den vielgefürchteten sogenannten Kulturschock einer Reise auf
die
öde
können,

(9Xte

geworfen, entweder
sein
oder
OrtederWelt.Ausdenzahllo- ein Minimum reduzieren, lautet die Marschzahl.
dieangenehmsten
die sichmit Ortenbeschäfti- Und so spüren die beiden Autoren zielsicherjene
sen Publikationen,
die zwischen Orte auf, die garantiert in keinemReiseführeraufgen,wollenwir zweiherausgreifen,
tauchen, und die nichts weiter zu bieten haben,
diesenbeidenPolenpolarisieren.
ChristianKrachtist unsnochalsder Unsympath als lokale Bastardisierungeneiner weltumspanin guterErinnerung,
der in seinemDebut-Roman
Faserland
Ich-Erzähler
von 1995als yuppieesker
Fischbude
Sylts
dieRepublikvondernördlichsten
bis zum MünchenerP1 in Nord-Süd-Richtung
durchstreift,
dabeiseineBarbourjacke
nicht auszieht,Zigarettenraucht,in Lädenverkehrtusw
alsausallesmögliche,
undsichdamitinsgesamt
sichtsreichsterAnwärter positionierthat, als
ideeller Gesamterbedes Poppertumsin der
Neunzigern
zu gelten.GeradewegenseinerproOberflächlichkeit
ist dieserRoman
vozierenden
drei Jahre später revisitedgar nicht mal sc
schlechtunddumm:WasvielenKritikerndamals
deroffensichtnichtauffiel,ist, wie der Erzähler,
lich großeÜbereinstimmungen
mit dem Autor
aufweist,sichstellenweise
selbstdemontiert
und nenden Konsum-und Servicekultur zu sein, pittodadurchangreifbarmacht.Krachthat sein Fett resk gerade dadurch, daß das Authentische dort
weggekriegt
und legtnun,zusammen
mit Eckhard bestenfalls als ironischer Reflex auftaucht. Den
Nickel,einenAnti-Reiseführer
vor,dersoziemlich faden Vorwurf, daß man auf Reisen letztlich nur
den Restder Welt abdeckt.Ferien für immer Altbekanntes wiederentdecken könne, verkehren
Orte die Autoren zu einem lässigen Na und? und halheißter.undim Untertiteldie angenehmsten
der Welt (Kiepenheuer
und Witsch,1998).Als ten sich so den Rückenfrei für allerlei Anekdoten
solchemüssendenAutorenzufolge66 Locations und Lügengeschichten,die sie um die hybriden
in fünf Kontinenten
gelten,auf die manspontan und mischkulturell hochangereichertenOrte nicht

SO&

abseits, sondern im Zentrum der massentouristischen Bewegung spinnen Schwer zu sagen, ob
Kracht sich im Laufe der Zeit mit seinem offensiv
zur Schau gestellten Dandytum selbst genervt
hat, undso zu einem besseren Erzählergeworden
ist, oder ob Co-Autor Hickel ihm immer dann in

gekehrt Nur durch die Aggregierung all dieser
Gräßlichkeitenvon Stadt wird aus Deutschlandja
erst, wofür man es am meisten haßt. Insofern ein
stimmiges Gesamtbild. Gewisse Redundanzen
eingeschlossen,etwa wenn einige der Autoren
unabhängigvoneinanderdas sicher in allen Fällen

den Arm gefallen ist, wenn es allzu dekadent zu zutreffende und beim ersten Mal auch sehr lustige Bonmot in Anschlag bringen, ihre Stadt lade
werden drohte. Jedenfalls ist das Resultat süffisant-kurzweilig, mitunter regelrecht komisch und ein zum sofortigen Weiterfahren. Heimat ist da,
kulturantropologisch sicher aufschlußreicher als wo die Rechnungenankommen, wäre ein Bonso manches,was derzeit in den Reisebuchabtei- mot, das man den zahlreichen im Buch enthaltelungen der Buchhandlungenverstaubt.
nenals vorläufiges Fazit nochbeigesellen könnte.
Insgesamt ein informatives HorrorpanoptikumurGleichesgilt in andererFormfür die bei Reclam banen und provinziellen Grauens, daß einzig
Leipzig
AnthologieÖde Orte, in der durch seine Unausgewogenheit gewisse Wün-

erschienene
Stadtkritiken:von Aachenbis
53 Ausgesuchte
Zwickaueinschlägig
mehroderwenigerbekannter Autorenaus dem Taz-Titanic-Konkret-SpekGerüstdatrumversammelt
sind.Theoretisches
hinterist, daßder ToposHeimatbis weit hinein
ins alternativeSpektrumweitgehendunreflektiert immernochpositivbesetztist; die HerausgeberJürgenRothund RaykWielandkonstatierenim Nachwortein virulentesBehagenan ReGemeinschaftsgefühl,
vierbewußtsein,
Vereinsmeierei
unddas großeBedürfnis,es mit
demDenkenundKritisierenauchmalgut seinzu
lassen.Dementsprechend
wird keineswegsin scheoffenläßt, so ist etwa Amerikaetwasaus
derjeweiligenLokalhistorie,
fallendpauschalmit einemBeitrag
Unkenntnis
sondern demRahmen
ausihr herausabgerechnet
mit denOrten,an die abgehandelt,
währendBerlinmit insgesamt
vier
gewürdigtwird. Vorallemaberfehlen
es einenquaGeburtoderZuzugnun einmaleine Beiträgen
Zeitlangverschlagen
hat. Es verfestigtsich der ganzHagen,Lüdenscheid
und - unverzeihlich!
Eindruck,
daßalledie hier kritisiertenStädtenur Münster,sodaßeineNeuauflage
in nächster
Zugut in einemeinzigenLand aufgehobensind: kunftunvermeidlich
scheint.
Deutschland,
daseinzigeLandweltweit,dassolHolmFriebe
cheStädteverdienthätte.Beziehungsweise
um-

BrunosLebenist eineSpar- Sie reduzierenFigurenauf handlungsrelevanteEitotalenKatastrophen
bestensdokumentiert genschaften und schaffen damit einen sicheren
takiadederPeinlichkeiten,

anseinemebensounerschütterlichen
wievergeb- Spielrahmen. Henschels Stereotype und KlilichenWerbenumdieGunstjungerDamen.
Meist schees sind schlicht, bleiben auf bekannt-bestratenareseihn mit Ignoranzodertienngscnat- währtem Neckermänner-und Bunken-Niveauund
Am ehestenläßt sich die »Humor-Ecke«
in Buch- zigkeit,der paranoideBrunosieht dann jedoch werden ständig wiederholt. Das schafft einen sihandlungen
mit einerMünchnerBierschwemme geheimeLiebeserklärungen
und brütet allerlei cheren, aber auch steifen Spielrahmen die
Seren
Sortenarm,
vergleichen.
aberin großenMengen, Pläneaus,umdasjeweiligeObjektseinerBegier- »Typen.' planieren J:e Handluna
Die Umsetzungder
Markenwie Boning,Schmidt de für sich einzunehmen.
werdenprominente
& Co.feilgeboten:vielgepriesen
Blamagen,
und -beworben, Pläneendetdannin jenenfurchtbaren
dennoch
keinPremium.
EinfaderSchlürfsimulier- diedenLeseran selbsterlittene
Demütigungen
im
ter Gärung.nicht mal bitter - Designware
eben, DienstederLiebegruseligerinnern.
die trotzdemodergeradedeswegenverkonsu- Wasdie Zeichnung
dernaiv-grotesken
HauptperFigurdes
miertwird,alsgäbeesin dennächstenzehnJah- sonangeht- im Kontrast
zurnüchternen
dem Teilnehmenden
Beobachter,
rennichtsmehrzu lachen.Die Markender klei- Ich-Erzählers,
[...1undStützebeimganzunfreinen, aber feinenHerstellermit Komik-Prädikat »Gewährsmann
Brunos(unzweifelhaft
der
und Satire-Gütesiegel
gibt's nur auf Nachfrage willigen Heldentum«
Auch Autor selbst)- spielt GerhardHenscheljenes.
ausderGlasvitrine
geholtundeingeschenkt.
dasHausHenschelgehörtdazu.SeitvielenJah- schonim »Barbiervon Bebra«(zus.mit Wiglaf
renin Kennerkreisen
alsHerstellervonQualitäts- Droste)gezeigteKönnenaus. Das Buchhätte
hätteHenschel
produktenbeliebt, hat Henschelnun wieder wirklichgut werdenkönnen,
nicht die Erzähllandschaft
zu Orte,Namen(Sieglinde,
unddie Herrndorf-IlneuenStoffangerührt,nicht in Unionmit Droste versucht,die einzelnenEpisodenirgendwieauf Angelika,FrauMorgenstern)
oderHenscheid,
sondernsolo.Herausgekommendas moderneDiktum der «bewußtverhunzten lustrationenim Stil der50erverleihendem ganist eine überausmilde Episoden-Schnurre
Ein mißlungenerVersuch: zenauchnocheinaltdeutschfumiertesAntlitz.
mit Pointe«auszulegen.
leichtschluffigem
Nachgeschmack:
intau- HenschelsSpannungsaufbau
ist klassisch,die »Manstecktnicht drin«,faßt Brunoam Endeall
»Bruno
Handlung
dermeistenEpisoden
sendNöten«.
steuertden »Big seinerAbenteuerdie Gründefür seinscheitern
der
Im Zentrumder zweiundzwanzig
Episodenoder Bang«an, die alleslösendeunderlösende
undmeintdamit»dieFrauenwelt«,
große zusammen
Seitenlangauf die Spur zu
stehtBruno,ein »junger Pointe.Dochdiegibt es nicht - die großePointe er fast zweihundert
»Abenteuergeschichten«
Auslassung kommenversuchte.Das konnteauchder Leser
oderjunggebliebener,
womöglich
auchaltersloser bleibt aus,ebensodie spektakuläre
Zeitgenosse«
(Klappentext).
Brunohaustin einem derselben.
Wasfolgt, ist einelauePointe.Man behaupten
unddamitdasBuchmeinen.
Quartier.
Stützpunkt
schmierigen
vielversprechen-fühlt sich betrogenund an Prosa-Aufgüsse
von
Michael GL Koch
derAusflügein die Welt.AberBrunoist ein Tol- Harald-und
Eddi-Clips
erinnert.
patsch,undwaser anfaßtgehtschief:dieExperi- Dasliegtauchan derWahlundFrequenz
derKliGetränken,
dasselbstge- scheesundStereotypen,
be- GerhardHenschel:Bruno in tausend Nöten.
mentemit alkoholischen
mitdenenHenschel
kochtePilzgericht,
die Schatzsuche
im Gartender sonders
beidenNebenfiguren
mit Illustrationen von
nichtspart.Stereo- Abenteuergeschichten
Vermieterin
- stets endenBrunosBemühungen,type undKlischeeshabengeradein kurzen(und WolfgangHermdorfEditionNautilus.Hamburg
Mark.
demAlltag ein bißchenSpaßabzugewinnen,
in komischen)
Geschichten
eine zentraleFunktion: 1998.29,80

Ferienfür
imme

a&w&udwa
Okkultismus ist eine ernste Sache, eine Wissenschaft, die sorgsam studiert werden will. Satan
läßt bekanntlich nicht mit sich spaßen. Wenn
aber ein unbedarfter Journalist, aus lauter Neugier auf ý4ese Welt voller hanebüchener,span-

Vorgänge«
Wender
und erstaunlicher
mal eben
schnellundnebenher
ein LexikondesAberglaubensverfaßt dannkommtdabeivermutlichnur
heiter gemeinterund aufklärerisch
verbrämter
Mumpitzheraus.Undso istes. UndderSchaden
ist angerichtet.Undden Walter Gerlachwird
sichbaldholenmüssen:»EinTiermit scheußlichemHaupt,kohlschwarz,
Augen,
mit glühenden
Eselsohren
Rachen
undweitaufgesperrtem
voller
Eisenfänge.
«(Hildegard
vonBingen(Undda wird
ihmdannwederPetersilie
danochHolz(dreimal
gegenklopfen(helfenkönnen.
WalterGerlach:Das neue Lexikon des Aber252Seiten.39,80DM.
glaubens.Eichbom.
Aleister»666"Schwarzquell

ý'odPFa

Lizenzzuvergeben.Da warenFeuerwasser
sieaberunterdemMotto. Kopfarbeit
statt Handund
BuchvorgeDollarim Spiel!Ihr habtGodzillaverraten!!!Der
arbeit«ein schönes
undschmutziges
hingegen,
Peter
legt,dasall jenenmentaleHilfestellung
gibt,die Endlichgibt esmalwiedereinenAnlaßüberden richtigeMannfürderleiProjekte
putzt, selberschuld
Deutschenin Hollywoodabzudis- Jackson
(«BrainDead«),
findetleiderkeineSponsichin punctoOrdnung
undSauberkeit
vomindi- schlimmsten
Deutschland
ist zu einemganzerheblichenTeil viduellenund kollektivenÜber-Ichgelegentlich sen. WunderkindRolandEmmerich,der uns sorenfür seinegeplanteVerfilmungvon »King
Streifenwie »Stargate« Kong«Wasist die Weltdochungerecht!
von Reinlichkeitsfanatikem
und Putzteufelnbe- noch bedrängtsehen Vielleichtgelingt es ja schonso halbseidene
Day auftischte,hates schon Daßsichallerdingsauchheutzutage
Erfreuliches
und- und»Independance
wohnt, von neurotischenSauenmithin, die in einesfernenTagesmal,die Saubermänner
ihrerSuhleunterWaschzwang
leiden.Stattaber frauenin die Defensive
ein ganzesGenrein die auf dem Monster-Markt
ereignet,verdanktman
zu drängen.DieTabelle wiederfertiggebracht
FrankMiller undGeofDarrow,
die
beschämtdenMundzu haltenodersich schnur- »gesparteHausarbeit= gesparteLebenszeit« Tonnezu kloppen,diesmalden uBig-Monster-unteranderem
Movie"...
Comic.»BigGuyandRusty
in ihremfantastischen
strackszumPsychiater
zu begeben,
gehendiese solltedazuermutigen.
TheBoy Robot«(dasselbeTeamdas uns auch
schließlich
LeutemitihremDefekthausieren
odersogarmis- Wie nahder Putz-undSortier-Wahn
an faschistoideIdeologiegebautist, wird danschon«HardBoiled«bescherthat)ordentlichdie
sionieren;schlimmdasalles.
Sauraus lassen.Der Comicist zwar schonein
Dagegen
auch angeprangert.
»Werputzt,ist selberschuld«ist in solcherUm- kenswerterweise
der seinenNamenendlich setzen die Autoren den flammendenAppell
paarJahrealt, hat abermeinerMeinungnach
gebungein Ratgeber,
bekommen,
dieer vernichtdie Aufmerksamkeit
malverdient.Hiergibtes wertvolleTips,wie Le- »Nichtzuletztkönnenwir unsin derdurchwenidient.Die Geschichte:
In einemGenlabor,
beheiFreizeitüberProblebemänner
gewonnenen
und-(rauensichdieArbeitim Haushalt gerHausarbeit
Großstadt,
können.Nichtdie me von Minderheiteninformieren,nachdenken
matetin einerjapanischen
geschieht
soeinfachwie möglichmachen
bei Experimenten
Wohnungauf Hochglanz
mit der UrsuppeetwasUnersuchen.
«
zu wienern,ratendie undsiezuverstehen
Sogeht's.
Autorendem Leser,sondern: Sehrgut. Sauber.
wartetes:ein riesigesMonstrumformtsich und
ausgeschlafenen
brichtaus demGebäudeaus.Alle Waffensind
Siedochmalim Gespräch«.
Als unter»Glänzen
Mark-Stefan
Tietze
haltsamerRednerkannmansich nämlichjeden
machtlos,auch der kleine, atomare Roboter
Okay,der Filmist hierzulandenochnicht angelau- Rusty,Japan'slast line of defence.Die Welt
Morgenzum Frühstück
einladenlassenund so
Conrad:Wer putzt ist selber fen, aberich weiß, er wird indiskutabel, dennEm- scheintverloren,wäreda nichtderKampfroboter
das lästigeEinkaufem,
Tischdecken
und Spülen TheaundTorsten
im Kampfmit dem Haushalt merichwird uns auf die ihm ureigentümlicheArt Big Guy,stationiertauf einemamerikanischen
schuld Überleben
umgehen.
der nachJapanfliegt, um sich
nicht enttäuschen. Nachdem der Hauptschau- Flugzeugträger,
Auchsonstgibt es zuHauseviel, wasmannicht Knau' 235Seiten1290 DM
platz des Films, New York. bekannt gegeben demmächtigen
(übrigens
überden Untergang
der
tun muß:Kalkränder
im Badmüssen
garnichtunMonsterzustelwurde (SAT 1-Preisfrage »Wo findet Godzilla Menschheit
bedingt entfernt werden.Warumdenn auch'
philosophierenden)
statt?. ). musste ich immerhin meine Vermutung len.Einunerbittlicher
Wenstört's' Auf Bügelnund Fensterputzen
kann
Kampfbeginnt..
GeoffDarrowsZeichenrevidieren,das Monster würde (traditionellerwei- DiesekrudeGeschichte,
schließlichebensospielendverzichtetwerden
se) aus Japan via Hawaii nach Amiland schwim- stil (5000DetailsproEinzelbild)
undFrankMillers
wie auf Haustiereund Zierpflanzen,
wennman
Texteergänzen
men und unterwegs die US Navy in Pearl Harbour witzige,hintergründige
sichpersein LebengrößerenZielenwidmet.Zur Entlabeehren (nationales Trauma aufarbeiten(, um fekt zu einemComicderabsolutenExtraklasse
fauler,ideologisch
jedoch
stungdes Gewissens
dann
die
Westcoast
terrorisieren,
gesamte
zu
mit Leiderist die ReihemeinesWissensnochnicht
noch nicht hundertprozentig
gefestigterMenSchwerpunktder Großstädte.
weiter fortgesetztworden(vielleichtist Darrow
schenträgtauchbei,wennmit demAberglauben
Aber nein, es kommt ganzanders: Die Franzosen ja die Handexplodiert),
besser
aberwennwir jetztalle
aufgeräumtwird, daß Selbstgemachtes
sind schuld, da sie die Faunairgendeines Atolls nochdie Comicskaufen.wird Ihnenauffallen,
Garnicht!Wiesodenn!FastFoodund
schmecke.
mit Atomtests mutierten, Lurche und Warane in- wie viele Menschen
Tiefkühlkostmundengenausoprimaund sparen
allein in Germanyauf die
klusive, was sich rächt, dennnun steht Godzilla in Fortsetzung
Zeit.
warten,und dann könnenSie sich
massig
New York auf der Matte, um nach einem geeig- ihrerPflichtnichtmehrlängerentziehen'Erzählt
Auf gelegentliche Albereien als Leseanreiz(Putztyp-Psychotest, die kalauerhaften Überschriften
neten Nistplatz (Weibchen? Wegen Belastbar- es also weiter, tretet Telefonlawienenlas.
keit7) zwischen den Hochhäusern zu suchen. schreibtPetitionen,
und Merksprüche) hatten Thea und Torsten Conwerdetkreativin eurenProDabei werden die berühmtesten Bauwerke der testen!!!
rad getrost verzichten können Insgesamt haben
Stadt aufs spektakulärste eingerissen, hin und Undfalls es tatsächlich
nochein echterFanbis
her. bis das Monster zur Strecke gebracht wird hierhingeschaffthabensollte.
EMMERICH
SUCKS!
und zwar von... Jean Reno, denn die Franzosen
von Anfang an für Quatsch Aber damals wollte

.utaen
Wer
ist

Diana

GoodbyeRose- welcome Neurose)
Denkenwir zurückAugust'97. Prinzessin
Diana
Dodi kachelnim geund Lebensabschnittslover
panzertenBenzdurcheinenPariserAutotunnel.
Am Steuerein Bodyguard,
nicht HerrseinertrunkenenSinne.ErchauffiertdasPärchenmit KarachogegeneinenPfeilerDodiundderFahrersterben.AuchDi isttot. Ausdie Maus

man sie nicht hören.

stehlen sich nicht aus ihrer Schuld und schicken

Spätestens
jetztmußmansiehören:Herausgeber ihren besten Mann! Ich sehe schon das Close-up
RaykWielandhat zehn
und Konkret-Redakteur
der bestenKulturkritikerdes schreibenden
Geo,.,,
ra_
ýý/,
ý;
__
_..
werbesin »TheNeuroseof England«
versammelt,
um mit all dem Gefühls-Schleim
aufzuräumen
Mit sozio-psychologischer
Schärfewird an der
nochfrischenDiana-Legende
gehobelt,bisjedem
klarseindürfte,warumdiekurzeVitaeinerblasausdereinzigundalleindas
senLandpomeranze,
fragwürdige
Unglückder»Knechtschaft
des goldenenKäfigs«hervorsticht,
eineMassenhysterie
hervorgebracht
hat:Derkollektive
sondergleichen
Tränen-,Trauer-,Teddyschmonzes?
Ersatzhandlungenin einersozialundemotionaldistanzierten
Gesellschaft.
Di's Heiligenverehrung?
In Relgr
Nekrophilie.
Medieneingesülzte
onsmethaphorik
gestrickt.Undwie wardasnochmit demSecret
serviceund dem geheimnisvollen
weißenFiat'
Nichts als durchs Internet genährte VerSosieht'saus.
am Endedes Films vor meinem geistigen (dritten)
schwörungstheorien.

Martin Baaske

Auge: Riesige Dino-Eier in irgendeiner verlassenen Tiefgarage, dazu Kratzgeräusche,das Böse
lebt. Die Fortsetzungauch?Soweit ich weiss, ist
der Film in den USA nicht gerade zum Spitzenreiter avanciert und wurde von der Kritik verrissen
1»PlotDoesMatten. ). Das gibt Hoffnung auf kein
Sequel

Frank Miller und Geof Darrow Big Guy and
Rusty the Boy Robot, No1&2. Dark Horse Comics. 1995,je 32 S, S4 95, auch erhaltlich s/w

Aber vermutlich will ja doch niemand die Wahrheit erfahren.Nein, in Wirklichkeit ist es dochso
Was dann f,cigte war eir, nia oaye:
Di lebt. Und in einem geheimen Palast zwanzigExplo+esenc
sion der Gefühle, die sich weder auf die Ginseng- tausend Meilen unter dem südlichen Polarmeer
Generation nochauf Großbriten beschränkte: Die kommt sie gerade zur Tür herein und singt im
Welt trauerte, die Welt streute Tränen und Blu- Duett mit John F »Idid it myway» Elvis spielt Gimen aus für die schönste Frauder Welt, die Welt tarre dazu
wollte Rache für die liebevollste Frau der Welt
und alle Paparazziauf der Welt sofort lynchen.
Man hob Di symbolisch auf den Windsor-Thron
MichaelGL Koch
(»Königinder Herzen«),überschüttetesie schließlich mit soviel heiligenmäßiger Verehrung, wie es
sich sonst nur für die Muttergottes geziemt.

Vielleichtwäre dasalles nicht bemerkenswert
.
Filmegibt esviele,dasProblem
schlechte
ist nur
Godzillaist eine Ikone,mit der Niemandungestraft sein Schindluder
treibendarf. Schongar
nicht Emmerich'Wasfür einenschniekenFilm
manhättedrehenkönnen,wird einemschmerzTVund Pressewurdennicht müdezu beteuern, TheNeuroseof England.Massen,Medien,My- lichbewußt,siehtmansichdie Reiheder klassidie Reaktionenauf diese »globaltragic affair» thennachdemTodevonLadyDi. Hrsgg.vonRayk schenGodzilla'san: Die strotzenvor Ideen,liedie die Men- Wieland.Mit Beiträgenvon Ilse Bindseil,Holm benswerten
wärenAusdruck»echterGefühle»,
Monstrenundhaben»soul».Womit
schenin England(undnatürlichauf der ganzen Friebe,JürgenRoth,MichaelRudolf,GeorgSee- wir wieder bei Emmerich
wären,der sichweit
Welt) erfaßthättenund im Schmerz
Mark-StefanTietzeu.a vomUr-Godzilla
zueinander ßlen, KaySokolowsky,
entfernthat, absolutunvorstellfindenließen.SkeptischeStimmenhieltendas KonkretLiteraturVerlagHamburg
1998 DM24 - bar,wie es dieJapanerfertiggebracht
habendie

im Großformat zum ausmalen

J

Rock,verdichtetsichund wird es Intensität, coole Riffs, herrliche Melodien und
furdenzu haben,alsRetterdes,wie siemeinen. gnet komprimiert
Unterwelt, Spannungsbögen,die überfünfminütige Gitarren(Alternativ-(Rocks,
in Notgeratenen
stelltsichdie erdiger,dringtein, tiefer in Richtung
soli hinweg bestehen. Das erste Stück entführt
Frage,ob Wyndorfdas leistenkann:den Freak- näherzuDir,meinStier.
noch in ein MonsterMagnettaugliches BranMonster"not,
Poºwrtrip. A&M/ Polydor StandortUSAsichern.MeinerundDr.BongsMeiMotorpsycho,TrustUs.StickmaMndigo.
nungnachgabundgibt es keineKrisederRock- Die bessere Kifferrockplatte haben Mctorpsrchc dungsgrollen, das zweite erinnert noch vage an
Carbide oder Stones, aber dann ist alles
musik,sieist nurmal mehr,malwenigermarkt- gemacht, meint Dr Bong, und meine auch ich Union
MM könnenmit dieserPlattezwar
Dave Wyndorf,Black Mastermind,der Teufel beherrschend.
derChefder,so heißt nochpopulärer
stecktim Detail.Nachdem
werden,denMarktfür guteRockdasjetztwohl,Stonerrock-Vorreiter
MonsterMa- musikerweiternwerdensienicht derwird in den
gnet seineZeit fast zweiJahremit Einkaufsbum- spätenNeunzigem
wiederzu einerNische.Was
melaufdemRadundpsychedelischem
.loungen. dem Doktoran derPlattesofortauffällt,ist die
dersatteMix,dendierechte
verbrachthatte, bekamer einenTritt von der astreineProduktion,
A&M,er sollemalwiederGeldfür sieverdienen, HandBob Rocksbei der letztenMetallicaAufundnicht wie bei *Dopesto Infinity.,nein,dies- nahme.RandyStaub,erledigte,es geht also
mal richtig.Konsequentermaßen
zogder sympa- doch.Unddamithabensich auchschondie Unthische Satanist,der ungeme stonedspielt, terschiedezufrüherenWerken.RiffsundStuktul»...soundslike shitrock.l. in die Stadt,die den rensindwie gehabtdaraufabgezieltdichumzuist im DetailetwasweniTraumvom Geldverkörpert,Las pusten,klar,dasGanze
amerikanischen
und du, ichund Dr Bong
Vegas,um dieSongszu *Powertrip«
und echo-wabemd, Ähnlichlangeschonwie MonsterMagnet,und nur nochMotorpsycho,
zuschreiben. ger zischelnd-psychedelisch
FolglichtauchtdasMotivGeldimmerwiederauf: aberjedesStückhätte sichebensoauf jederan- mit einerähnlichenKontinuitätdermitwirkenden wissen,daßes gut ist. Motorpsycho
erweitern
ihn in jedeRichtung
Art- dereder viereinhalbMM-Plattenbefindenkön- Personenund der supercoolenSongtitel,psy- Rock,differenzieren
ausund
in den Texten,demkorrekt-chauvinistischen
dasauseinerZeitstammtals chorocken
die dreiNorweger,diees immerhinzu verfeinernihn,hebenab, weiter ins Universum.
work unddemprimaVideozu "Spacelord«.
. Aus- nen.Mit »Tractor.,
undetlichenTouren Spaceis theplace.
verkauf!« höreich Dr.Bongsalten FreundBasti Aardvark-Alfred
plante, MonsterMagnetnach einemfestenNischendasein
rufen,aberdermeintedie 'Superjudgei,
undist MünsterinsSchluckspecht
zuholen,spanntWyn- überallhingebrachthaben.Siebnngenmit -Trust
dorf einen Bogenübersein Schaffen,und das Us' die schönstenund abwechslungsreichsten
Marc SchutundOr Bong
schonlangeein Junkie.
daher Gitarrenklänge
Da sichdie Journalistenjetzt überschlagen
auf Platte,die Dr Bongundmich
und StückkommtimJahre666mal3 wuchtiger
Dazugibt
Rockmoment
meinen,in MM ein integratives
ge- als vorachtJahrender SoundvonMonsterMa- seitlangemhabenabschwebenlassen

33Keirereat

N,=-Afiue. ic- Cou
EineigenesGenrezustiftengelingtin derTatnur
den wenigsten.Auchwenn Jörg Fausersonst
eine MengePechhatte im Leben,könnteer sich
glücklichschätzen,daßihm wenigstensdasgelungenist- wenner nocham Lebenwäre,heißt

einem Autounfall, und hat neben einer unübersichtlichen und immer zahlreicherwerdenden Epigonenschar ein beachtliches Gesamtwerk hinterlassen.das lobenswerterweise bei Zweitausendeins recht wohlfeil herausgegeben, jetzt aber
beinahe schon wieder vergriffen ist. Aus der ersten Riege deutscher Beat-Literaten, mit Brinkmann, Wondratschek und Ploog, ist Fauser vielleicht der beste. in jedem Fall aber der zeitloseste Zeitlos deshalb. weil die Erfahrungsberichte

MWIC4
Kinns: Video(indigo/Disko
Grönland)
Überstudentischen
Humorwirdoft sehrschlecht
geredet.Warum?Dasist ungerecht!EinigemeinerbestenFreundehabeneinen,und er ist gut!
Oft mußichsogarrichtiggehend
lachen,wennmit
Zitaten aus der Weltliteraturoderklassischen
Philosophie
reizvolleWortspielegetriebenwerden. Schade,daßwenigergebildeteKreisevon
bleibenmüssolchemVergnügen
ausgeschlossen
sen.
Sehrgut ist auchdasDebütvon. Kinnen,einem

Lebenein Out- tion einmal in sich geht und feststellt, daß andeausdem eigenenmiasmatischen
-IL
Je
i6hM404
dasgeradein seinerun- re das, was sie heute als "extrem relevant« ancast-Milieubeschreiben,
stetenvölligenHaltlosigkeitheuteim wesentli- preisen, andere schon vor Dekaden gemacht
DiesePlatteeröffnetdasZeitalterdesAllroundchenunverändertfortexistiert.Die Schauplätze haben - und besser.
Styles! Digital oder analog.Schrammeloder
sindvielleichtandere:Als Junkiestrandetman
heutewohl nichtmehrin Istanbul.und im Kreuz- Toll,ganztoll,wennauchnichtganzbilligist auch Beats.Alleswird gut. Denndie MuttervonalleEpochalepos
Die Reise demheißt Musik UndMutterhat immerRecht
berger.Bierhimmel«
wird manandereGestalten dasvierCDsumfassende
-, e c. P ^:e ýndes nach Petruschki von WenediktJerofejev,erVic..
e was ist dem noch
JosefBilous,
:h enenbeiKern& Aber-Records.
Io
Now
°abertGemhardtund HarryRowohltteilen sich
low ý8
enJob,die in derUdSSRlangeunterschlagene
hierzulande
weitgehendunbeachtete
. nd auch
Erzählung
in besterRollenprosa
zuGehörzubringen.DerPlotistrelativsimpel:eintrunksüchtiger
HelddelirertwährendeinernichtendenwollendenZugfahrt,die eineDamezumvagenZielhat
ist ein derart
Aberwas er da zusammendeliriert,
hermetisches
Wahnsystem,
Pound paranoides
weredbei derständigenSorgeumAlkoholnachschub,daß es einemden Atemverschlägt.Ein
I
in gen? Treffender kann n ar ca:
Wirbelsturmof consciousness,
;--. leser
volltrunkener
heißen Scheibe gar nicht beschreiben auf der
Betrachtungen
demvergleichsweise
vernünftige
mit totalemScheißwüst kolli- einen Seite (womit natürlich nicht die COselbst
und Erwägungen
dieren.Die beinahemeditativeFixierung
auf den gemeint ist, da diese, wie wir wissen, nur einOpalkadenken, seitig silbrig glänzt undsomit auch »rockt«) eben
AonenundGenerationen.
Das Stoffläßtan Gemälde
vonRoman
aufhat,überdauert
der Beats, andererseitsaber auchSchrammel,richtig
ist fast als anthropologische
Konstante
anzuse- dannwiederwird der haltloseSchwachsinn
hen.Eigentlichtoll sinddieTexteabererst,wenn Mitreisendenin den eigenenSchwurbel
einge- original Toco-mäßig,verloreneJugend undso (es
FausersieselbstlakonischinsMikrofonknödelt bautunddasGanzeist so witzig undkurzweilig, geht um FRDavid, ja was macht der Mann dem
Weil Fauserselbstsieabernicht mehrvorlesen wie eine Zugfahrtim Vollsuffeigentlichüber- so heutzutage...? ).
Vorwortdürftewohl in erster
kann,gibt es bei Trikontjetzt eine Doppel-CD hauptnichtseinkann.DaßderHeldam Endeun- Dasgutgemeinte
DingezuTodekommt,istschadeund Linie für die totalenHip-Hop-Heads
(F.usor 0-Ton),auf der OberzweiStundenGe- verrichteter
unter den
Covervon Hörerngedachtsein, die so etwas nochnie
dichtund Kurzprosa
aberdaswunderhübsche
sind,unddie an bedauerlich,
versammelt
dieserStelle einfachmal wärmstenszumKauf BerndPfarrentschädigt
auchdafür.
gehörthabenund eventuelletwasverstörtsein
VolkerStadion könnten,was sich eine Rap-Combo
da so alles
anempfohlen
wird. Auf daßdie Social-Beat-FrakAberkeineSorge,der Mixgeht voll
rausnimmt.
auf, siesindimmernocheinerichtigeRapgang,
die etwasandereRapgangvielleicht,die allertt nachempfunden
Themascheut:Ferien,
DuoausMünsterAuf demHinter- das einer Femsehzeitschr
Ist dings keinkontroverses
studentischen
Kommentar Abhängen,Unreinlichkeit,weiche Drogen.So
grundeinerschöngesampelten
undgeschmack- undfürjedenTitelDaumen-Wertung,
Storymit tausendKlischees.
) mancherflotte Rhymekreisthier um die .Sportvoll instrumentiertenRhythmusmusik
werden (»Undurchsichtige
Action,Span- zigarette",die anscheinendimmerkreist. Da
klugeTextegesungen.
Zeilenwie Ich magdie und Punktefür Humor,Anspruch,
doch mal seiner
sollte sich das Chaosquintett
einfacheStruktur«oder«Ichsteh'an derStraße nungundErotikbereithält
Thorsten Schwarzquell Rolle
dasHerzdes
als Vorbildbewußtund der Staatsanwalt
undfühlemichpolysem«
vermögen
Hörerstief zu bezaubern.
aktivwerden...
anspruchsvollen
Allerdings:
Bombastbaß.
SpacegitareundHolnerorgelsor- -r.
wer so lustigtappt,und anscheinend
ist, demkannman
scgarmitMagnumgut Freund
genin derProduktion
vonLatteOhmdafür,daßin
Stückenwie dempotentiellen
Klassiker«Technoganzeinfachnichtsübelnehmen.
logie69«derWitz nichtzukurzkommt.DiesonoDarum:Doppeldaumen
mit absoluterKauf-,bzw.
Brennverpflichtung
re StimmedesSängersverhindertaberstets ein
Abgleitenin pureParodie.Esist alsoallesganz
GlenSanders
außerordentlich
gelungen,bis hin zumBooklet.
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Arcane- Arc of the Testimony(Axiom)
in denendasHörenpopulärer
Musik
Malganzehrlich:Situationen,
EfechtesErstaunen,
nachhaltigeIrritationodergarkathartische
fekteauslöst,sindso häufignicht.Üblicherweise
richtenwir uns
Wir
in unserenGeschmäckerein wie in unserenWohnzimmern
Tonawippendortmit demFuß,werdenvonvertrautorganisierter
lität umschmeichelt
und trinkenzufriedenunserPils.Einervon
denen,die unsetwasandereszeigenwollten,war TonyWilliams.
der 1945zurWeh kamund letztesJahr ausihr abberufen
wurde.
des MilesBerühmtwurdeer als jugendlicherWundertrommler
Davis-Quintetts
ab 1963.
Mit seinerBand"Lifetime«erfander 1969ein Genre,das längst
gewordenist, für kurzeZeitjedochzuverlässizumGruselkabinett
Erlebnisse
war denJazzgerLieferantjenerseltenenästhetischen
rock(dudarfstauchFusionsagen).Eshandeltesichdamalseben
Muzak-Genudel
von eklenStudio-und
nicht um selbstgefälliges
Musik
Diplommusikern,
sondernum wilde,befreite,revolutionäre
Mit seinemProjekt.Arcana",einerKooperation
mit Bill Laswell,
kehrtTonyWilliamsdreißigJahrespäternocheinmalzuebendiezurück.Zusammen
mit anderengereiften,aber
ser Ausdrucksform
wie PharoahSandersund Granicht gealtertenJazzinnovatoren
ham Haynes sowie den Gitarristen Nicky Skopelitis und
Buckethead
laßt er unsnocheinmalahnen,welchegewaltigenInMusikzutransportieren
tensitätspotentiale
vermag.
Produzent
zu,dieser
undBassistBill LaswellkommtdasVerdienst
Begegnung
gegebenzu haben Er
einenwürdigenSoundrahmen
Funkund
Dialektikvon schwerem
verzichtetauf die grobkörnige
Süßlichkeit,die viele Axiom-Produktionen
zu
weltmusikalischer
macht,und sorgt für dunkelgetönte
zwiespältigenVergnügen
Klangraume,
in denenErhabenheit
und Inferno nebeneinander
Platzfinden.
Einangemessener
Abschied
für einechtesGenie

. FAXAUSBERLIN

Es mußteja sokflmmen:Mtit schonfastkirchentagsrnäßiger
Unausweichlich-und
Unertriglichkeitsind sie auchdiesesJahrwieder überdie Welt hereingebrochen,
und
Zeitung,Bunte,Spiegel.Stem,Busei-Bar)
mußdollen" (FAZ, Süddeutsche
die
Scones"
(Bravo,Focus.Zeit, FrankfurterRundschau,Mega:Mopse,Konkret) übern
Kontinent.EineFrageallerdingswird in diesemZusammenhang
viel zu selten,ach
wu, praktischnie gestellt Muß daswirklich sein? Antwort: Nein, natürlichnicht, um
Gottoswillen! Aberanöerwieita:Warum passiertesdum trotzdemimmerwieder?
Dasweißdämlichniemand.
Wasalso,verdammtnochmal, wollen

die Stones"dennnun eigentlich?Der Welt ein
lichcs
Beispiel
trc
extremunwürdigenAlternsgeben?In der Öffentlichkeitscheiße
aussehen
unddaftlrauchnochGeldkriegen?Zum hundertrnilliontausendsten
Mal
beweisen,
daßmanauchmit einerhalbenIdeereich und berühmtwerdenkann?Nein.
soichlau sindsie danndochwieder nichtbzw. ja sowiesoüberhauptnicht.
Die traurigeWahrheitist vielmehr.Sie
wollen tatsicJtlichbis in alle Ewigkeitenihr
Bluesockgitamengedudel
mmtiierendstümperhaRes
in die Gegendträten,dasvon
wenigerhellenZeitgenossen
(Batskangettellte,
Friaörirma4Scheinintellektuelle
und
NcuköllnerJogginghosenräger)
gernefür ur'spr'ünglich,
wild, rebellisch,unangepaßt

Ansgar Knirim
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Spaziergangdurch eine dicke Propammzoitschrilt
D Im InterviewverrätKennethBrannaghdas Geheimnisseiner
Schauspielkunst:
«Ichwerdeoft gefragt,wie iches mache.Nun,mit
ist eswie beimSex.Mansiehtsichnichtselbst,
derSchauspielerei
angewiesen.
«
manist auf die eigenenErfahrungen
KleinerTip:Beiunszu Hausespitzenwir die Ohrenundhabeneinen
SpiegelaberdemBetthängen.umnichtausschließlich
auf die «eiErfahrungen«
zu
sein
genen
angewiesen
Z Mediengehenalssexy,aberauchalskäuflich Dazugibtes in
ChristianG.ausNürnberg
derProgrammzeitschrift
einenLeserbrief
hat michderTextzu'Showgirls'
schreibtetwaspikiert:'Verwundert
in meinerTVSPIELFILM
(warumalle 'Ihrer'schreiben,
werdeichnie
verstehen)..
Dasist in der Tatschwerzuverstehen,
wenn mansich für einen
Konsumenten
hält. Aber die Zeitschriftwie auchdie
souveränen
Showgirlsgehören
nicht demChristianG.,sonderner darfsiesich
Unddabeidannallerdingsseineý,egegenEntgeltnur angucken.
genenErfahrungen.
machen.
hat WoodyAllen beZ DasGeheimnisseiner. Schauspielkunst»
reitsin einemfrühenFilmoffenbart:Erübt viel, wenner alleinist
Aufdie Frage,ob er ein Workaholic
sei,sagter nunderProgrammzeitschrift:
»Nein,ichdrehedochnureinenFilmproJahr,undwenn,
dannbin ichum halbsiebenzuHaus.Ich habeviel Freizeit,mache
Musikoderguck'mir Baseballan.« DerMannist klug,machthalt
alles nichtig.Undhat für seine »Freizeit»
gewiß ebenfallseinen
SpiegelüberdemBettinstalliert.
Z .DerTitelmit dendrei Models(9/98)istderschönste.
seitichTV
SPIELFILM
lese»,schreibtLeserFlorianB.ausBremen»Ichhänge
ihnin meinenHobby-Keller!.
Toll,daßmanausdemWixeneinrichtigesHobbymachen
kann,mit
KellerundVereinundallemPiipapo.
Undtröstlichletzlich,daßwir
dieVereinszeitschnft
schonkernen.
I.
Mark-Stefan
Tietze

bescheuerte
Rock'n'roll-Mythologienmehr sindgehaltenwird,
und wasdergleichen
in
Wahrheit
obwohl es
natürlichschonlängstderartmassenkompatibel
und strohdoof
ist, daßman auf deutschenStraßennun auchmit einemVW-Oolf-Sondermodell
Rolling Stones"kleineKinder überfahrenkann, wert: man Spaßdranhat. (Mankann
aberauchprimamit denVW-Golf-Sondermodellen
Joni",
Bon
Genesis" und,jetzt
Pink
Hardmir aberwirklich schlecht.,
Floyd" SvnW zusammenstoßen,
oder auchvon
hinne4aberdasnur nebenbei.
)
Die noch traurigere Wahrheit ist Auch die,
ermeintlichen Fans
Stones" kennen
der
die traurige Wahrheit. Aber sie nehmen hin,
ei
erledigen stoisch Jahr um Jahr den
, rw
Tiaiwltsu 'Fräphng, Sommer.
Stones". Herbst und Winter, so ist das
die
nunmal.
Und wenn dann mal
Mann
einalter
stolpert, sind sie gleich beleidigt. Die Berliner
Zeirang zitiert einen
Thomas Thiel", der mithin eigentlich jung
22jahrigon
genug ist
um es besser zu wissen, aber Rar
Stones" dennoch
Schwerin anreisen"
aus
die
extra
wollte und nun enttäuscht ist:
Mant4 und Millionen
Da stolpert ein alter
müssen
war7w..

Und nun,nachdemalso der einealteMann(Keith Richards)von der Leiter gestolpert
ist - angeblichbei dem Verweh, sichein Buchausdem Regalzu holen:'s wird halt
dasallerersteMal gewesensein,dagreift man schonmal daneben- hat sich ein
andereralterMann(Mick Jagger)denKehlkopf entzündet,und wiedermüssen
Million» warten.Soist dasnurmtalmit altenMllrmern.Und waskommt als nächstes?
leider nochnicht fest.Wir könnenhier nur
Das standbei Redaktionsschluß
Wird sichCharlieWattsbeim Einparkenversehentlich
Vermutungsnartstgllen.
selber
Ron Wood sichbeim BeteneinenPenisbruch
mit demTretrollerüberfahren?
zuziehen?Brian Jonesunter.AlleekairundDroganeinfluBin irgendeinem
gottverf cktenPoolertrinken?
Wahrscheinlichschon.Aberdasmacht den Stones"natürlichüberhauptnix. Sie
Jahrihre Shows
machentrotodemeinfachimmer weiter.Und wennsie abnächstes
komplettdahingehend
umstellen,nur nocheineausgeklügelteChoreographie
Altengebrechenund -vvlhnackenvorzuführen,daringeheich vielleicht
interessanter
auchmal hin.
Benjamin SckjJJ`ntr
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von Roland «Ich besitze das Turm-Diplom« Sparing
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Schwarz am Zuge gewinnt

Weiß am Zug gewinnt

Weiß am Zuge gewinnt
Nur echte 180 Grad sind ein Powerslide!

Hier hat sich Weiß den klassischen Betonkeil
geleistet, der auch unter '. die Ramme im
Brettzentrum« bekannt ist. Baaske hätte seine
helle Freude. Doch Schwarz gehört die F-Linie,
ein echter Datenhighway, und so bringt ein
kräftiger Schlag die weisse Mauer zum Ein-

Schwarz hat sich eine Chitinwabe gebaut (Bf7,
g6, h7), oder auch: . Dalli-Dalli-Wabe- und
suchte in den bisherigen Gräbenkämpfen den
Befreiungsschlag am Damenflügel. Doch leckt
der schwarze Castor um den König. Allerdings
führen die in anderen Stellungen bewährten
Reinschmeckstrategien hier nicht weiter, z. B.
das offensichtliche Dh6 (Mattdrohung Dg7++)
wegen Sf5, und auch das Bauernknuspern mit
Lxg6 bringt nach Sxg6 keine verwertbaren Vorteile. Gefragt ist hier eine klipp und klare Mattdrohung zu deren Abwendung Schwarz Material opfern und langfristig die Partie aufgeben

Die dunkle Seite droht offentsichtlich Matt mit
Dhl++ im h-Linienkorridior, außerdem hängt
auch noch die Prinzessin wegen Sxe3. Es wird
also Zeit für die Rebellen.... und dieses Mal
gehenbeim Anflug auf den Todesplaneten mehr
drauf als immer nur der gleiche x-wing-fighter
mit dem schwitzigen Dicken am Knüppel (Star
Wars Teil 2).
Gefragt ist daher kompromißloses Handeln,
quasi der U-turn unter den Varianten. Da die
schwarzen Drohungen kaum abwendbar sind,
muß jeder Zug zwingend sein, und so wird sich
am Ende eine Zugfolge ohne Verzweigungen
(abgesehen von Dazwischensetzen schwarzer
Figuren) ergeben. Also eine gute Aufgabe für
den Hirnschmalz die Aufgabe ohne Brett zu
lösen...

sturz.

muss.

Es4/ärnng:
K König, D Dame, L Läufer, T Turm, S Springer,
B Bauer (oder ohne)
X schlägt,+ Schach, ++ Matt,
! ausgezeichneterZug, ?schlechterZug, r Baaske

Lösung:
1.... Lxg4! (auf fxg4 folgt die Springergabel Sd3, und
Weisswird je nachdemndieFelder f2 oder f3 bekommen
mit Mattdrohungen) daher 2. Dc3, das deckt den Bauern
f3 Das nutzt Schwarz aus mit 2. Sa2!!, der die Dame
.
...
angreift. Nun droht auf 3.Dd3 Scl, der Dame und den
Läufer auf e2 gabelt, Weiß
wird also nach dem Abtauschauf e2, sicher die Kontrolle
überf3 gewinnen und mit Schachin die gegnerischeStellung eindringen und früher oder späterernten.
60 Luke 6 Tmob

t/i!

dreizügig
1. Te5! Weissdroht mit einem Seemannsköpper
Matt (Dxh7+ . Kopf voran. nebst Th3+ (der Barer auf g6

Wegen der schwarzen Drohungen muss jeder weiße Zug
mit Schach erfolgen. Daher 1. Df4+ gxf4 2. Lxf4+ Ka8 3.

ist durch den weißen Läufer gefesseltsind Th8 matt),
Schwarzhat keine andereAlternative als mit 1. Sf5 2.
...
Txf3 den Springer zu opfern, um machtlosden weiteren
Mattdrohung ausgeliefertzu sein (z.B. droht nach Abzug

Sb6+ axb6 4. axb6+ Sah 5. Txc8+ (gleich auf a6 mit dem
Turm schnappen gäbe dem schwarzen König das Feld b7)

der nun angegriffenenschwarzenDame 3.Dh6 mit baldigem Matt).

Txc8 6. Txa6+ bxa6 I. Lg2++ matt.
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Hallöchen,Fans!
Ich bin der Mike, und seit der Ludgertot ist,
schmeiße ich den Laden hier. Sammeln ist ja wohl echt ein
Super-Hobby,hat Ludger immer gesagt. Es erfüllt das Leben, bringt
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KurzweilundFreude.Unddassoll seinVermächtnissein:EchteSammler
könnenbeiuns heutewiederrichtigfette Schnäppchen
abziehen!Derfrühe

Vogel fängt den Wurm, heißt das Motto! Unter den ersten 1000Einsendernverlosen wir eine unglaubliche Rarität,eine original Frank Zander-Autogrammkarte,
von der bis vor kurzemniemand wußte, daß es überhaupt nur zwei Stück davon auf
der ganzenWelt gibt! Dasist sowaswie die BlaueMauritius unterden Autogrammkarten!
Sofortzugreifenheißtda nicht umsonstdie Devise!EchteSammlerwissen solcheVorteile
zu schätzen, Sie auch? Denken Sie mal kurz drüber nach... nur ganz kurz. Aber dann muß
es selbstverständlich heißen: Augen zu und zugreifen, und die Preisgunst der Stunde nutzenl
Zack zack, muß das gehen! Ehe hinterherwieder ein anderer schlauer gewesenist als Siel
BeidiesenSchotten-Preisen
fällt aberdasBestellenleicht,selbstder größteGeizhalsmußhier zugeben . Mike.DeinePreisesindschwerin Ordnung!Dakriegtmandoppeltso viel wie woanders!
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DiePreisesindso winzig, etg2*n

ja mit der Lupesuchenl" Undwozusagtmansow
ZuR@cht!!
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-----------------------------------------------------DieGanz-Schön-Oho-Box:Kenner kaufen die Hefte jetzt am Stuck! Die Nummern

3 bis 7, portofrei in einem aufwendig gestalteten Futteral verschickt Fünf wertvolle Liebhaberstücke zu einem knallhart kalkulierten Preis, der Ihnen die
Schamesröte ins Gesicht treiben sollte: DM 20.- (Portokosten inklusive! )
--------------------------------------------------------§ (Lieber Kunde! 8rtte vergessen Sie nicht, Ihre persönliche Glückszahl in des dafür vorgesehene Feld auf dem Coupon zu übe
Nur so sichern Sie sich ihre persönliche Gewinnchance! )

f- L&T-Shopette:
-------------------------Mark-Stefan
,

c/o
Shopette hat mich überzeugt!
Meine Bestellung:

O Abonnement
(4Ausgaben)-____
O Ganz-schön-Oho-Box
-_____-Schnäppchen

sonstige
(+ 3,- DM bei Einzelbestellungen)=_

Tietze, Mühlenstr.

'%A

16 a, 48143 Münster

Name:
Straße:
20,-DM
20,-DM
_DM
_

DM

Ort(mitPLZ):
Unterschrift
persönlicheGlückszahl:
Ich zahle O mit Bargeld O BriefmarkenO Bank

i
i
i
i
i
i

4 H. Friebe, Citibank, Kto.: 0608722427,Blz.: 30020900
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I n einer verräucherten Spelunke am Rande
der City von Kassel saß ein armer Einzelhändler. Er starrte in sein Glas und fragte den
Whisky: Wie lange soll die Plackerei noch
gehen? Die teure Miete frißt mich auf.
Immer nur ackern und wofür?
ý

St
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Für die Kunden, sagte der Whisky. Wir
ackern alle für die Kunden. Sie sind die
Könige!
Der Einzelhändler grinste wie ein weicher
Stein. Du hast gut reden! Wieso? fragte
der Whisky.
Du hast es gleich hinter dir, sagte der
Einzelhändler und trank ihn aus.
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