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 … ´n Glas Rotwein und Snooker Masters Halbfinale auf Eurosport mit 
Ronnie „The Rocket“ endlich wieder in bekannter Galaform – der ideale 
Zeitpunkt, um ein Vorwort für das geliebte Drachenmädchen zu beginnen. 
Endlich mal wieder. Ist ja auch schon eine ganze Zeit her – „ruhig war es 
im letzten Jahr“ um unser Fanzine konstatiert das Intro. Interessant diese 
Feststellung gerade aus der Richtung, wo doch erschienende Ausgaben 
unsererseits in schöner Regelmäßigkeit dererseits ignoriert werden … Und 
überhaupt: so ruhig war es eigentlich auch gar nicht. Nicht nur mit Lesungen 
verwöhnten wir die treuen Drachenmädchen Fans, es gab beispielsweise 
auch das 1. Drachenmädchen Kickerturnier in der Brause oder eine WM 
Halbfinalparty zur Partie Frankreich gegen Portugal, bei der ab der 20. Mi-
nute sogar das Spiel zu verfolgen war … Selbstverständlich werden wir auch 
weiterhin für ein wenig Unterhaltung abseits des Magazins sorgen. Ansons-
ten vertrieben wir uns die Zeit mit arbeiten, älter, dicker und weiser werden, 
umziehen, verloben, kegeln, reisen, touren, Platten rausbringen, minigolfen 
und anderen wichtigen und unwichtigen Dingen des Lebens. Sogar der 
Sozialkater nach der WM blieb aus, da einige von uns das schwedische Blut 
in ihren Adern entdeckten und über den Sommer eine gewisse Kubb Abhän-
gigkeit entwickelt haben … Ich zitiere: „Scheiß auf Skateboard, scheiß auf 
Kegeln, hier kommt Kubb! Das Rasenbowling, was heute bei einigen sonn-
täglichen Promenadenspaziergängern für Verwunderung gesorgt hat, hat 
mich in den Bann gezogen und ein neues Ziel im Leben entfacht. Ich möchte 
mit nach Gotland 2007, dort gegen die Ur-Wikinger im Rasenschach antreten, 
danach der Held der schwedischen Presse sein und geliebt und vergöttert 
werden von den Wikingerbräuten, das ist mein Ding.“ (Herausforderungen 
an die DM-Auswahl um Edgeström, Wilhelmsson, Solquist, Frohnholm und 
Horchlander bitte an die Redaktion … ) 
Einer dieser Junkies blickt in dieser Ausgabe noch mal auf das Großereignis 
zurück und schreibt: Sommer ja, Märchen nein. Lest selber. An dieser Stelle 
deshalb auch nur noch zwei Anmerkungen zur WM:
In einer alten Ausgabe las ich im Vorwort folgendes Zitat eines unserer 
Mitarbeiters: „Begeisterung kotzt mich an.“ Leider kann ich mich nicht 
mehr erinnern, aus welchem Munde das kam. Wäre interessant zu wissen, 
wie der Sommer mit dem ganzen Deutschland-Einig-Klinsmannland da so 
angekommen ist. Jan, warst du das? Oder doch eher Rosi? (ich würde da eher 
auf Rosi setzen – der Tipper) Ich bitte um Aufklärung! Erwähnenswert fand ich 
dann auch noch die Geschichte (KEIN Märchen!), die mir eine Freundin vor 

kurzem erzählte. Und zwar begegnete ihre kleine Schwester einem unserer 
Sommermärchenprinzen in einer Großraumdiskothek und bat diesen um ein 
Autogramm, worauf er entgegnete: „Auf den Arsch oder die Titten?“ Wow, 
das aus dem Mund des jungen und als intelligent geltenden Verteidigers aus 
Dortmund … 
Passend dazu: „Bah! Und noch mal bah!“ ließ ein Redaktionsmitglied in einer 
Mail kurz vor der Deadline seinen Emotionen freien Lauf. „Das war früher 
beim Drachenmädchen auch alles mal anders.“ Ich spreche diese Tatsache 
also wie gewünscht im Vorwort an – mittlerweile weiß der Gute aber selbst 
auch gar nicht mehr, worum es ging … Also alles kein Problem, Harmonie 
pur und eine Ausgabe mit der wir sicherlich mehr als zufrieden sein werden. 
Auf das weitere folgen mögen!
Was sonst? Nachdem ich gestern abend im Bett ein Buch von Peter Richter 
(ja, haha … ) gelesen hatte, wachte ich heute morgen geplagt von Alpträu-
men auf: Auch in meine Wohnung war die dicke selbsternannte Einrichtungs-
queen Tine W. eingedrungen und wollte Plattenregale mit „superschicken“ 
Leonardo Vasen „aufpeppen“. Buah, es schüttelt mich jetzt noch, wenn 
ich nur daran denke. Ab heute heißt es wieder TKKG zum Einschlafen, da 
werden stadtbekannte Krawallmacher wie Knut Nabold, Rocker-Asis wie 
King oder Hooligans wie die drei Katschnick Brüder und Volker Fatz einfach 
vermöbelt und gut is. Da ist die Welt noch in Ordnung. Und zusammen mit 
Kommissar Zufall wird jeder Fall gelöst, genau wie bei Wilsberg, der mit 
seiner unsäglichen Filmcrew ständig meine Nachbarschaft terrorisiert und 
wo Statisten untersagt wird, Drachenmädchen T-Shirts zu tragen … Apropos: 
noch einmal der Aufruf an all diejenigen, die so ein wunderschönes Teil 
besitzen, uns ein Bild/Foto zukommen zu lassen – mit Erscheinen dieser Aus-
gabe wird die Galerie all der Drachenmädchenfreunde bei www.myruin.de 
online gehen – und selbstverständlich von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. 
Du hast keins, willst aber bei der nächsten Auflage unbedingt eins haben 
und sowieso zu den coolen Leuten gehören, die über alle News und Veran-
staltungen vom und rund um das Drachenmädchen informiert werden? Dann 
trag dich auf der genannten Seite schnell in den Newsletter ein. 
Arrividerci und good-bye, viel Spaß mit der #11 sowie aloha bis morgen,

le Commander Positive3D

(wie immer immer für euch da: positive�d@durango95.de)

freitag abend … 

ein abend mit dem chief
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the Missing shadows
Interviewmemo: heimlich die drei neuen Songs mitschneiden. nicht so viel saufen.
02.01.07 Proberaum 18.00 Uhr, danach Headquarter

… kurze Vorstellungsrunde und Bandbesetzung bitte:
Hi, Ich bin Tobi, ich mach die Beats bei den Shadows. Ich bin 
Ansgar, Sänger und schreibe auch die meisten Texte. Marco 
… Gitarre. Andi … Gitarre und auch ein bischen Singen, wie 

der Marco eigentlich auch, der das gerade anscheinend nicht 
verraten wollte. Ich bin Arne und mach den Bass.

junge, junge: the missing shadows

Die erste Frage dreht sich um die Enstehung und Bedeutung Eures Bandnamen, da dieser eher etwas aussergerwöhnlich ist.
Ansgar: Der Bandname kam vor meiner Zeit zustande. Kurze 
technische Probleme, knistern, Einweisung des Sängers im Umgang mit 
einem Telefon. Eigentlich bin ich auch der Falsche um dazu was zu 
sagen, denn als ich zur Band dazukam, stand der Name schon. 
Deswegen gebe ich mal weiter an Andi.
Andi: Wir müssten da eigentlich auch noch auf Marco warten, 
weil er war damals involviert, aber ich kann schon mal soviel 
dazusagen, dass wir mit der früheren Band von Marco und mir, 
The Colt Seavers, nach einem Besetzungswechsel uns einen 

neuen Namen geben wollten und dann kam zum ersten mal 
The Missing Shadows ins Gespräch. Der Name wurde allerdings 
nicht gerade euphorisch begrüsst und ist dann erstmal wieder in 
der Schublade verschwunden. Nachdem dann später eine weitere 
Band von mir mit Namen Simak den Namen auch nicht haben 
wollte, haben wir den dann genommen. Marco fällt Dir noch 
was zum Thema ein? Es entwickelt sich ein kurzes Streigespräch, das 
war der, er hatte die Idee, doch der, Nein ich. Leider kann sich niemand 
mehr konkret erinnern. Lass uns auflegen, auf wiederhören.

Die Frage war ja eigentlich auch welche Bedeutung der Bandname grundsätzlich hat oder eben für Euch hat.
Ansgar: Es gibt in Spanien eine Mär darüber, dass der Teufel alle 
sieben Jahre Zauberlehrlinge ausbildet und diese am Ende Ihrer 
Lehrzeit ein Rennen durch einen Kellergang machen müssen und 
den letzten, den der Teufel erwischt hat, er am Kragen packt 
und sich dieser Lehrling mit der Ausrede aus der Affäre zieht, 
der Letzte wäre doch sein Schatten gewesen. Dann nimmt der 
Teufel den Schatten des Letzten und dieser Lehrling, der eben 

in jenem Rennen seinen Schatten abgegeben hat, wird seit dem 
Tag an immer der Beste, gewitzteste, erfolgreichste Zauberer von 
allen. Wenn wir das auf die Band beziehen, da wir alle diesen 
Lehrgang nacheinander mitgemacht haben und jeweils die 
Letzten waren, sind unsere fehlenden Schatten zu einem Ding 
zusammengewachsen, deswegen The Missing Shadows.

Durchaus aussergewöhnlich und interessant, aber trotzdem eher Punkrock unüblich wie ich finde. Gerade wegen dem Debüt-Tape kreiste oft der 
Begriff SpookyPunkRock durch die Gazetten. Wie fandet Ihr den Ausdruck?
Arne: SpookyPunkRock … ehrlich gesagt nicht so gut. Na ja, 
was soll`s.

Andi: Es gab da anfangs auch die Idee in eine gewisse Richtung 
etwas zu machen, leicht Surf, bischen Grusel vielleicht, aber 
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Ansgar: allgemeines Gelächter Ja ich habe das mal auf einer Party 
gesagt, war nur ein Gag und der Name stand nie wirklich zur 
Debatte. Gelächter, Getuschel, Diskussionsbedarf
Andi: Herr Neumann hätte es sicher sehr lustig gefunden, 
allerdings haben wir uns damals zwischendurch ein paar 
Gedanken gemacht ob es nicht doch andere Möglichkeiten 
gäbe und da hatte Ansgar zu dem Zeitpunkt gerade eine Doku 

über indische Rattenjäger gesehen und da haben wir spontan 
gedacht, ob wir uns nicht noch schnell, bevor wir gross 
rauskommen, ob wir uns nicht doch umbenennen sollten in die 
Bombay Night Rat Killers. Da gibt es halt so Typen, die nachts 
mit Eisenstangen durch die Strassen rennen und Ratten vor 
Mülltonnen aufspiessen und dafür einen halben Cent kriegen.

eigentlich haben wir die Richtung nie grossartig weiterverfolgt. 
Aber haben dann auch allerdings, kurze Frage in die Menge Vampire 
sind es die keine Schatten haben oder waren es Zombies? Ach 
Vampire, die weder Spiegelbild noch Schatten haben. Na ja, 
dann haben wir nichtdestotrotz die Idee weiterverfolgt und in 
Form des Debüttapes konzeptionell umgesetzt. Ohne aber weiter 
auf dem Thema rumzureiten. Lediglich fanden wir alle zu dem 
Zeitpunkt die Idee einfach nur sehr gut.
Angar: Und zwar ist das Demo in dem Layout im Zuge einer 
Halloweenparty entstanden und da waren wir gerade so auf 
dem Trip, hat heute keine weitere Bedeutung und spooky sind 

wir alle glaub ich nicht wirklich. Wobei das Stück The Missing 
Shadow auch eine spooky – Geschichte ist und deswegen auch 
in dieser Hölle spielt, aber das so eigentlich nicht gemeint ist, 
sondern es geht darum, dass wenn man sich mit den falschen 
Leuten einlässt, sich letzten Endes auch wieder von denen lösst, 
trotzdem ein Teil von sich abzugeben hat, die Zeit die man 
verloren hat und auch wenn es vielleicht nur der gute Ruf ist, 
hehe. Das ist die Bedeutung von dem Stück The Missing Shadow 
und ist jetzt auch gar nicht so spooky wie es sich vielleicht liest.

Ich habe immer gedacht, dass Ansgar die Idee zum Bandnamen The Missing Shadows of the Third Reich im Kopf hatte, und alle anderen den 
Anhang Third Reich zu hart fanden und es einfach nur gestrichen hätten, hab ich gedacht aber, hehe, weiss der Teufel, wo ich mir das selber 
mal in die Tasche gelabert habe.

Tobi: Erwähnenswert sicher nicht, aber es gab schon Bands 
wie Special Guest oder vielleicht auch Aufgelöst, als Band. Aber 

das ist schon lange her. Electric Shoes natürlich auch nicht zu 
vergessen.

Wo wir gerade beim Namengeschmetter sind. Gibt es neben The Colt Seavers frühere Bands, Nebenprojekte, die erwähnt werden müssen?

Tobi: Nein.
Marco: Skorbut!
Arne: Ich sag dazu nur Subkutan und Blutsvente und Special 

Guest hiessen wir auch mal ganz am Anfang, hahaha. Schallendes 
Gelächter, angeheitert durch Jack Daniels

Electric Shoes kenn ich auch nur vom Namen, es existieren sicher keine Aufnahmen?

Achso, ich dachte Ihr kennt Euch in dieser Form erst seit fünf Jahren. Ich hörte gerade Skorbut, was ist das für eine Kombo gewesen?

Marco: Skorbut war eine deutschsprachige PunkKombo, war 
eher Deutschpunk als deutschprachiger Punk. Jo, wir haben 
eigentlich nie was geschissen gekriegt, Mucke war ganz geil 

zu dem Zeitpunkt, damals. Spass gemacht, legendäre Auftritte. 
Mehr ist dazu nicht zu sagen, glaube ich.

Ist denn jemand von Euch heute anderweitig in anderen Bandgeschichten aktiv oder Projekten verstrickt. Vielleicht irgendetwas geplant?

Andi, du bist ja jetzt auch ca. 30. Wie lange ist die Zeit bei A.O.B. her?

Andi: Also, ich muss ja jetzt noch mal was zu früheren Bands 
sagen, wenn es schon darum geht. Also, Marco hat glaub ich 
auch The Colt Seavers vergessen oder hatten wir schon … ? 
Desweiteren gab es dann in meiner Vergangenheit Marksman, 
unglaublich gute Band. Demo werde ich demnächst noch mal 

auflegen, kann man bei mir dann kaufen, ruft mich einfach 
an. A.O.B. und Anatol und sonst glaub ich war da nichts mehr 
oder? Ja und momentan, obwohl es eigentlich etwas auf Eis 
liegt Simak. Schräger DeutschPunkPopRock mit plattdeutschen 
Texten.

Andi: Mittlerweile glaube ich so drei bis vier, eher fünf Jahre. 
Ich habe drei Jahre bei A.O.B. gespielt und war eigentlich eine 
richtig geile Zeit, weil wir unglaublich viel gespielt haben. Ist 
ja so CrustMetalPunk gewesen und da das Netzwerk innerhalb 
der Subkultur ziemlich gut ausgebaut ist, konnten wir halt alle 

naselang überall in Europa spielen. Gerade die vier Wochen 
Europatour ist eine Sache die ich wahrscheinlich nicht noch 
mal an den Start kriegen werde, weil mittlerweile alle Leute mit 
denen ich Musik mache um die dreissig sind und einfach keine 
Zeit mehr haben für so einen Scheiss.

Subkutan kenn ich allerdings auch nur von der ersten SevenInch allgemeines Gelächter erhellt den Raum, Arne, habt ihr eigentlich noch 
weitere Veröffentlichungen?
Arne: Du, da hast du wirklich was verpasst, weil die erste 
SevenInch die ist: naja. Reden wir nicht drüber, aber die Ten 
Inch finde ich erwähnenswerter. Es gibt auch noch eine Split 
mit Wutentbrannt aus Bayern, ja die, die entstand aus der ersten 

Singlesession glaube ich auch. Wie gesagt, die Zehner finde 
ich erwähnenswerter. Hauptsache macht Spass. [Anmerk. d. 
Korrekturlesers: Hauptsache Moshpart heisst das doch wohl! Wenn wir 
schon bei der Ten Inch sind … ]

… Diese ist ja auch durchaus in der Cheapoecke bei einschlägigen Mailordern noch erhältlich … die Stimmung ist durchgehend ausgelassen 
und Bierernst 
Arne: Du, da hast du wirklich was verpasst, weil die erste 
SevenInch die ist: naja. Reden wir nicht drüber, aber die Ten 
Inch finde ich erwähnenswerter. Es gibt auch noch eine Split 
mit Wutentbrannt aus Bayern, ja die, die entstand aus der ersten 

Singlesession glaube ich auch. Wie gesagt, die Zehner finde 
ich erwähnenswerter. Hauptsache macht Spass. [Anmerk. d. 
Korrekturlesers: Hauptsache Moshpart heisst das doch wohl! Wenn wir 
schon bei der Ten Inch sind … ]

Wir haben ja dem Leser jetzt schon mal einen kleinen Abriss über das eventuelle Durchschnittsalter der Missing Shadows gegeben. Ansgar, 
das du als Bandältester erst jetzt in einer klasse PunkRockBand singst, wie kommt`s?

the missing shadows the missing shadows
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Ansgar: Einfach daher, dass vorher alle Stellen besetzt waren 
und ich ausnahmsweise mal zur rechten Zeit am richtigen Ort 
war und mit Andi und Marco bei duesenjaeger in Köln den 
ganzen Abend gequatscht hab und ich einfach so mal die Frage 
gestellt habe, was sie gerade musikalisch machen und sich 
herausstellte, dass sie gerade ein neues Projekt am Start haben, 
ein paar mal geprobt hatten und noch eine Sängerin suchen 
die Keyboard spielen kann. Da hab ich gesagt, Hey, ich bin ‚ne 
prima Alte und kann astrein Keyboard spielen und komm das 
nächste mal zur Probe. Ja, dann durfte ich auch kommen und 
auch bleiben und das ist sehr schön. Achja, genau, 199�, als 

sich die Grizzly Adams Band gegründet hat, fragte mein Bruder 
Jan, der auch da mitspielt, ob ich nicht mal vorsingen wollte, 
aber das war damals kein Part für mich, ich beschränkte mich 
eher aufs Mucke hören und deswegen ist es damals auch dabei 
geblieben und irgendwann hab ich dann gedacht, Mensch, 
ich hätte auch Bock was zu machen und hatte Jan dann auch 
gefragt, wie es so aussieht mit Dreissig noch anfangen Gitarre 
spielen zu lernen, oder Bass, hat auch nur vier Saiten, hehe, aber 
vier Wochen später war auch schon das Ding in Köln und da hab 
ich gleich in die Kerbe gehauen und mich dann auch nicht mehr 
abwimmeln lassen.

Ansgar, bist du denn der ältere Bruder von Jan? Grummel, die Stimmung droht zu kipppen. Ok, lassen wir das, auf jeden Fall haben Grizzly Adams 
Band aktuell auch eine Hammer LP draussen, super Album, ‚discoscheisse mon amour‘ gefällt mir sehr gut, aber kommen wir direkt mal zu 
Euren aktuellen Aufnahmen, die ich ja als Rohmix bekommen habe und sehr, sehr geil finde. Habt ihr damit was vor? Frage an Arne.
Arne: Natürlich haben wir damit was vor und wir haben jetzt 
auch schon ein paar sehr nette Labels gefunden, die eine 
Gemeinschaftsproduktion vorhaben und das Ding soll Anfang 
Februar rauskommen, irgendwann im Februar sagen wir mal. 
Das wird eine heisse Scheibe und auf jeden Fall eine LP. Ja und 

was gibt’s dem noch hinzuzufügen? … der Rest der Band brüllt 
durcheinander Name, ptrash, matula.
Arne: Achso, 12 Songs und LP Titel ist Western Waste und raus 
kommt sie auf ptrash, matularecords und drugcontrol. Genau.

Arne: Ich hab es verzapft, ich habe Peter in Bielefeld 
kennengelernt, saugeiler Typ, als wir da mal blihblablub, na ja, 
da mit den Briefs gespielt haben. Ist auch scheiss egal. Und ja 
an ptrash selber gekommen, nun ja, ich kannte das Label vorher 
eigentlich eher gar nicht und ich hab halt Peter kennen gelernt 

und der fand uns ziemlich geil. Er war hin und weg von den 
Aufnahmen und macht halt immer zwanzig Sachen gleichzeitig 
und das ist schon eine Ehre, dass das jetzt ziemlich flott bei Ihm 
rauskommt.

Wie kam es zu diesem Deal? Ihr habt ja vorher das Debüt auf My Ruin veröffentlicht, wie kam es zu der Connection zu Peter von ptrash?

Tobi, Frage an Dich: Wo habt Ihr den Shit aufgenommen?
Tobi: Wir waren in Vechta bei Andis altem Bandkollegen Terror und haben es da in der Garage mal digital aufgenommen.

pTrash is ja eine ziemlich aufstrebende Geschichte in Bielefeld, überwiegend KBD Punk und Garagen Zeux. Fühlt Ihr Euch unter den doch 
zahlreichen Labelmates wohl?

Marco: Also ich finde es naklar schon sehr klasse dass er das 
macht. Er macht sehr viel, aber er macht auch richtig geile 
Sachen, die sonst wahrscheinlich nie das Licht der Welt erblicken 
würden. Er zieht immer irgendwelche guten Bands aus den 
Kellern und macht mit denen was. Find ich super.
Andi: Gerade jetzt, wo die Toyotas LP rauskommt, steigt natürlich 
der Glanz von pTrash noch weiter und das Augenmerk richtet 

sich umso mehr auf dieses Label und wir dürfen, haben die Ehre 
mit den Toyotas und anderen Bands wie Damnation Kids oder 
wird unterbrochen von Zwischenrufen wie blowchunks, the spits, brutal 
knights ne, genau, sind nicht zu verachten. The Spits Live LP von 
der Tour, gibt’s jetzt als zweite Edition und läuft noch eben, kurz 
bevor unsere Platte dann rauskommt, durch das Presswerk. Ist 
schon eine tolle Sache, da zu Hause sein zu dürfen.

Was mir gerade einfällt ist der ewige Standardvergleich in Besprechungen: 77er Punk. Wie seht Ihr Euch, reicht Euch das?
Arne: Also ich kann dazu sagen, dass ich in dieser 
Musikrichtung gar nicht zuhause bin. Mir macht es halt einfach 
nur Spass, diese Musik zu spielen und ich bin somit relativ 
unbelastet in der ganzen Geschichte. Ich weiss nicht, inwiefern 
unsere Musik eine Kopie von irgendwas ist, aber ich habe 
die ganze Scheisse vorher noch nicht gehört und deshalb ist 
es immer wieder eine grosse Überraschung. Ich persönlich 
höre gern alte �0er AmiHardcoreSachen und lass mich da 
natürlich auch von beeinflussen. Aber inwieweit das jetzt eine 
Wiederauflage des Ganzen ist oder was Neues, kann man 
überhaupt was Neues machen? Es ist auf jeden Fall sehr geile, 
intensive Mucke.
Andi: Ich glaube nicht, dass da jetzt die gravierenden 
Unterschiede sind, aber die doch unterschiedlichen, 
auseinanderdriftenden Musikgeschmäcker der einzelnen 

Bandmitglieder sich wiederspiegeln, in der Musik die wir so 
machen. Dadurch, dass wir alle recht unterschiedliche Musikstile 
gerne hören, sei es alter Hardcore, moderner Hardcore, alter 
Punk, neuer Punk, das ganze Zeug halt durch bis hinzu Pop. 
Hörst du eigentlich Elektro, Arne?
Im Endeffekt ist dadurch ein Teil in der Musik, der Dich an 
etwas erinnert, aber wir haben zu grossen Teilen auch unseren 
eigenen Stiefel gefunden. Klar hört sich der neueste Song für 
einen Moment dann an wie die aktuelle Lieblingsplatte, aber 
was rauskommt ist eine ganz gesunde Mischung.
Marco: Ich finde auch, dass sich diese 77er Geschichte raushören 
lässt, aber nicht gravierend ist. Es ist kein definitver Sound und 
ein Mischmasch aus Allem. Es ist halt unser Sound. Es kommt 
halt so, wie es kommt, am Ende muss es einfach rocken!

Ihr kommt ja, gerade was Eure Vorgängerbands angeht, aus der politisch Motivierten Szene. Wie wichtig sind Euch die Texte? Vielleicht die 
Frage an Ansgar.
Es gibt einen roten Faden, der sich durch die Songs zumindest 
des Albums zieht. Sei kritisch, bleib kritisch und achte darauf, 
was du tust. Drei, vier Songs setzen sich mit dem Fascho-Thema 
auseinander aber auch auf der Ebene: Lass Dich nicht darauf 
ein, halt sie von Dir fern beziehungsweise, was erträumen 
sich eigentlich Leute, die sich dieser Ideologie anhängen. Dass 

unterm Strich eigentlich nichts weiter dabei raus käme als eine 
braune Hemden tragene Gesellschaft. Nichts anderes als eine 
Riesen-Arschkriechergesellschaft an den Start zu bringen. Das 
Thema Nr. Eins, die Liebe, ist selten mal dazwischen, als kleiner, 
bunter Tupfer. Unterm Strich sind die Texte politisch und 
setzen sich, so wie tail fin cruiser, mit der US-amerikanischen 

the missing shadows  … haben viel zu erzählen.
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Aussenpolitik auseinander. Die Texte sind alle metaphorisch 
wenn du so willst, sind Metaphern und Parabeln und wenn man 
die Texte liest, erschliesst sich das vielleicht nicht beim ersten 
Mal lesen, aber das ist immer ein Gedanke, der dahinter steht. 
Es soll natürlich auch klingen und ich habe keine Lust als Sänger 
vorne zu stehen und irgendwelche Parolen von mir zu geben, 
den berühmten Finger hochzuhalten und zu sagen was du tun 
sollst und was nicht. Ich denke, das muss alles etwas eingepackt 
sein und macht das Schreiben der Texte interessant. Es macht 

einen grossen Spass die Texte zu schreiben, sich Gedanken zu 
machen, wie drücke ich es aus ohne das es gleich zum Dogma 
wird. Das ist eben der roten Faden, Augen auf und sei kritisch. 
Begib dich nicht in Abhängigkeiten, seien es falsche Kontakte 
oder auch Drogen. Revolte vom Rest der Band aber Ansgar bleibt 
am Ball: Doch, doch, ab einem gewissen Grad geht einfach die 
Kontrolle verloren und man kann alles gerne einwerfen, aber 
man muss einfach seine Grenze kennen und das sind auch 
Elemente die immer wieder auftauchen.

Tobi, vielleicht die Frage an Dich. Gibt es für 2007 irgendwelche Wünsche gerade was vielleicht Splitreleases angeht?
Tobi: Na klar, jede Band ist interessant, die irgendwas mit uns 
starten möchte. Wir sind da für alles offen. Aber sonst wüsste 

ich noch nichts was im Raum stehen würde. Sollten die Grizzlys 
Bock haben, dann immer gern, sofort.

Ich weiss, das Marco ein grosser Fan von The Briefs ist?
Marco: Das wär was, nach unseren beiden Gigs glaube ich aber 
nicht, dass da irgendwas hängengeblieben ist.
Arne: Hier läuft erstmal nichts in diese Richtung, solange die 
Kohle noch nicht da ist. Ich habe nämlich Buttons auf der 

damaligen Tour gemacht und bis heute noch kein Geld gesehen. 
Jeder schiebt es auf den Anderen und somit liegen alle Projekte 
erstmal auf Eis. Die Menge gröhlt und ist sichtlich amüsiert, Arne 
hingegen trauert um seinen gerechten Lohn.

Abgesehen davon das der Verlust schmerzt, es waren sicher mehrere 1000 Stück. Du machst selbst Buttons?
Arne: Genau, ich mach die klassischen One-Inch-Buttons. Es läuft 
so, dass du mir deine Vorlage, ein Bild etc., per email (achnold@
web.de) schickst und ich mit meiner Stanze dann die gewünschte 

Auflage in klassischer Handarbeit herstelle. Alles unkompliziert, 
lediglich bestehe ich auf Vorkasse, hehe. Die Dinger sind 
wassserfest und können ruhig mal mitgewaschen werden.

Noch jemand ein paar Worte zur Geschichte mit den Briefs?
Ansgar: Ja, also Arne hat sicher eine schlechte Erfahrung gemacht 
aber andersrum haben die Jungs in Münster zum Beispiel auch 
vorgeschlagen Ihre Gage mit uns zu teilen.
Andi: Eine kleine Anekdote noch. Bassist Kicks und ich sind 
nachts noch zur Tankstelle, wir haben etliche Weine gekauft, 
weil der Typ Bock auf Wein hatte. Die Tüte war voll und mein 
Portmonaie leer. Ich kann mich auch nicht mehr haargenau 

erinnern, aber nach einer halben Flasche Wein sind wir dann 
schon pennen gegangen und alle anderen Weinflaschen waren 
am nächsten Morgen auch weg.
Marco: HaHa, kein Wunder. Kicks lag mit allen Vieren von sich 
gestreckt direkt bei uns vorm Bett. Da weißt du auch wohin der 
Wein verschwunden ist. Ein unglaublicher Mann.

Passend zur Jahreswende, ein kleiner Rückblick. Top 5 Alben 2006?
Ansgar: Die neue NoMeansNo, saugeil und ehrlich gesagt bin ich 
kaum dazu gekommen mir neue Platten zu kaufen sondern eher 
alte, die ich noch nicht hatte und deswegen gebe ich mal ganz 
schnell das Mikro weiter. Die Band stockt und stottert, ist sichtlich 
irritiert und lahmt etwas auf dem spontanen Bein.
Tobi: Also ich würde sagen, alle Entombed Sachen aber natürlich 
so als original Album die Inferno von Entombed ist jedem zu 
empfehlen der auf �0s GaragenPunk steht.
Arne: Ich habe meinen Plattenspieler erst seit drei Wochen 

wieder am Start und die Scheibe die am häufigsten drauf lag war 
die duesenjaeger LP, die neue.
Andi: Jetzt gerade bin ich ein grosser Fan von der neuen LP der 
Lost Patrol Band, automatic, super Melodien, schöne Band.
Tobi: Bei den Top 5 des Jahres sind Bambi Molesters, eine super 
Band aus Kroatien, dabei. Da haben mir meine Kollegen nach 
einem Konzert die ganze Karre versaut, weil die Jungs im Auto 
noch so abgingen. Da war der Jan von duesenjaeger nämlich 
auch dabei, Junge Junge, nur ob der sich noch erinnern kann?

Wie sieht es aus mit Lesestoff, irgendwelche Tipps vom Fanzinemarkt?
Arne: Der Schwarm, ein immer noch aktuelles Buch. Fesselt 
mich im Moment sehr. …alle gähnen laut!
Andi: Das Three Chords lese ich ganz gerne und das Budget 
Rock Issue vom Choke Fanzine hat mich schwer beeindruckt.
Marco: Ich bin ein grosser Bücherleser muss ich ganz ehrlich 
sagen. Der Schwarm, natürlich nicht verkehrt. Sehr geiler 
Lesestoff, auch fast tausend Seiten. Ansonsten könnte ich noch 
Cupido empfehlen, sehr geiler Thrilller. Ich habe mir gerade 

Morpheus den Nachfolger gekauft, bin ich sehr gespannt drauf. 
Fleisch ist mein Gemüse ist auch super.
Andi: Paul Auster, New York Triologie … unglaublich.
Ansgar: Also ich werd mir mal Sakrileg vornehmen und mir 
dann ein Urteil bilden wie es nun wirklich ist. Alle Welt schreit 
ja danach und ob sie es dann immer noch tun werde ich ja sehen.
Marco: Das Imperium der Wölfe, nicht als Film, sondern als 
Buch. Der Film ist total Scheisse.

2007 wird Euer Jahr mit erstem Longplayer und auch noch zusätzlichem Material im Lauf. Hier Eure Möglickeit für Letzte Worte?

Ansgar: Vielleicht noch mal zum späten Alterseinstieg. Ich kann 
nur jedem empfehlen, möglichst früh irgendwas zu lernen, 
irgendein Instrument oder auch nur das Mikro zwischen die 
Zähne zu nehmen. Denn der Hauptgrund, warum ich so spät 
überhaupt eingestiegen bin in diesen Kram war eigentlich der, 
dieser Musikszene, der ich ja nun schon fast zwanzig Jahre 
angehöre als Konzertbesucher, Plattenkäufer und Musikhörer, 
auch etwas aktiv zurückzugeben. Das wertet für jeden persönlich 
noch mal die Geschichte auf, wenn man mithilft, die Szene aktiv 
zu gestalten und es ist einfach auch ein Riesenspass.

Arne: Osnabrück kämpft immer noch für ein selbstverwaltetes 
AZ, 2007, der Kampf geht weiter. Autonom verwaltet klingt 
erstmal böse, nennen wir es selbstverwaltet. Dann klappt es auch 
mit den Nachbarn … Wir sind dran.
Andi: Ich habe noch tolle Sachen vom letzten Flohmarkt zuhause 
in einem Koffer. Bei Interesse: Eintrag im Gästebuch hinterlassen, 
mit dem Betreff: schöne Dinge, und wir machen das Geschäft. 
Wirklich tolle Sachen und richtig günstig. Echt.
Marco: Schönen Dank an das Drachenmädchen Magazin!
Tobi: Immer sauber bleiben. We are a postive Hardcore Band.

the missing shadows themissingshadows.de
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nikki corvette
NIKKI CORVETTE, eine Legende? Ja! Sie ist wahrlich eine Königin des Power Pop Punks, die seinerzeit die Bühne mit den RAMONES und JOHNNY 
THUNDERS teilte, sich von MC5 und den STOOGES inspirieren ließ oder mit den NEW YORK DOLLS tourte. 
Ihre Karriere begann 1978 als NIKKI CORVETTE & THE CONVERTIBLES. 1980 wechselten sie den Namen in NIKKI & THE CORVETTES und nahmen ihr Debut- 
Album auf, bis sich die CORVETTES 1983 schließlich auflösten.
Nun ist sie nach über einem Vierteljahrhundert als NIKKI CORVETTE & THE STRINGRAYS zurückgekehrt und beschert uns auf diese Weise ein neues Album 
mit dem Titel „Back to Detroit“. Eindrücke sind auf ihrer www.myspace.com/nikkiandthecorvettes Seite zu finden. Und genau dort haben wir uns auch 
getroffen, gaben uns den Freundschaftsklick, kamen ins Gespräch und stellten weitere Gemeinsamkeiten fest …

Ich habe die vergangenen 2� Jahren in L.A. gelebt und 
normalerweise gab es dort an meinem Geburtstag immer eine 
große Party mit allen meinen Freunden. Dieses Jahr bin ich 
allerdings nach Detroit zurückgekommen und habe daher nur 

im kleinen Kreis meiner Familie gefeiert. Ich backte meinen 
Lieblingsschokoladenkuchen, übrigens nach einem deutschen 
Rezept. Abends gab es ein gemütliches Dinner mit Champagner.

Nikki, wir haben am selben Tag Geburtstag. Wie hast Du Deinen letzten Ehrentag verbracht?

Dein Lieblingsgeschenk an diesem Tag war …?
Ich glaub ,́ meine Hello Kitty-Boombox war so mit das beste 
Geschenk. Natürlich habe ich aber auch eine Menge anderer 

toller Geschenke bekommen – alles war pink und schwarz und 
hatte mit Musik oder Hello Kitty zu tun.

Bestimmt ist in der Zwischenzeit, also nach Deiner letzten Veröffentlichung mit den CORVETTES und dem neuen Album „Back to Detroit“ ´ne 
Menge passiert, oder?
Nach der Aufnahme des NIKKI & THE CORVETTES-Albums auf 
Bomp! sind wir kreuz und quer durch die USA getourt, und 
haben noch eine Single aufgenommen, die zwar gepresst, aber 
nie veröffentlicht wurde. Irgendwann 19�2 haben wir unsere 
Backup-Sänger rausgeschmissen und sind eine Rockabilly-
Band geworden. Wir haben sechs Songs aufgenommen, die ich 
hoffentlich nächstes Jahr veröffentlichen werde. Die CORVETTES 
haben sich Ende 19�� für immer aufgelöst. Im Anschluss daran 
hatte ich noch etwa ein Jahr lang eine Band namens BABYLON, 
bevor ich mich aus dem Musikgeschäft verabschiedet habe.
Einige Jahre später habe ich an einem Buch mit dem Titel „Rock 
and Roll Heaven“ gearbeitet, welches 199� veröffentlicht wurde. 
Es handelt davon, wie verschiedene Rockstars starben und wo 
sie begraben liegen. Im Jahr 2000 wurde das NIKKI AND THE 
CORVETTES-Album erstmals auf CD veröffentlicht, worauf zudem 
die Songs unserer Single von 197� und die unveröffentlichte 
Single von 19�1 als Bonustracks enthalten sind. Damit hat meine 
Musikerkarriere wieder neu begonnen.
Ich traf mit der Zeit Bands wie z.B. THE BOBBYTEENS, THE 
DONNAS, THE DEMONICS, THE 5678’s und hörte davon, wie ich ihre 
Musik beeinflusst hatte und fand heraus, dass einige Bands sogar 
Songs von mir coverten.
Ferner habe ich noch ein paar Interviews zur CORVETTES-CD-
Re-issue gegeben und irgendwann, ich glaube 2001, hat mich 
jemand gefragt, ob ich mit ihnen ein Konzert machen wolle. Es 
ging nur um fünf Songs, also sagte ich zu. Ich bin daher mit THE 

PINKZ, einer jungen All-Girl-Band aus L.A. aufgetreten. Dabei 
wurde mir bewusst, wie sehr mir die Bühne fehlte. 2002 traf ich 
Travis Ramin (FEVERS/ TINA AND THE TOTAL BABES und zahlreiche 
andere Bands). Er überzeugte mich zusammen mit seiner Band 
THE SHORT FUSES bei dem Rock Action-Festival in Minneapolis 
aufzutreten. Die Chemie bei uns stimmte sofort und wir fingen 
an, Songs zu schreiben und nahmen die Single „Love Me/ 
What‘s On My Mind“ auf. Wir haben hinterher ein paar kleine 
Tourneen sowohl an der Ost- als auch an der Westküste gegeben 
und bekamen außerdem ein Angebot, in Japan zu spielen. Wir 
nahmen zudem die nur in Japan erschienene CD „Wild Record 
Party“ mit Coversongs sowie die Rapid Pulse-Single auf. 
Die Tour war so erfolgreich, dass wir unsere dritte Japan-Tournee 
erst jetzt im Oktober 200� beendet haben. Dann kam noch das 
Festival „Rock Mot Fotball“ in Norwegen hinzu, mit THE CYNICS, 
YUM YUMS, SWINIGING NECKBREAKERS, OWEES und vielen anderen 
tollen Bands. Außerdem bin ich gerade mit der Aufnahme (wo 
ich Backup vocals singe) für die Band THE GORE GORE GIRLS, 
zusammen mit zwei weiteren tollen Rock-Girls aus Detroit, fertig 
geworden. Flugs habe ich noch ein paar Songs mit HELL ON HEELS 
& JACK ENDINO für deren neues Album sowie für das GREG SHAW 
Tribute-Album inklusive eines Covers von „What a way to die‘y 
The Pleasure Seekers“ aufgenommen. Somit wären wir in meiner 
Geschichte in der Gegenwart angekommen und ich muss sagen, 
dass ich gerade die besten Jahre meines Lebens erlebe und jede 
Möglichkeit genieße, bei der ich auftreten kann!

nikki corvette nikki corvette
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Auf der „Ritual on the beach“-Scheibe von den DEMONICS bist Du ebenfalls zu hören. Erzähl’ uns doch ein bisschen darüber, wie es zu der 
Cover-Version Deines Hits „Girls like me“, wo Russ „Boys like me“ singt, gekommen ist.
Als ich an meinem alten Job in L.A. war, kam eines Tages 
Russ vorbei und fragte mich, ob ich NIKKI CORVETTE sei. Ich 
sagte ja, und er erzählte mir, dass er ein großer Fan sei und 
THE DEMONICS in der Nacht zuvor auf der Bühne während 
ihres L.A.-Auftritts von mir sprachen, und dass sie eine Cover-
Version von „Girls like me“ als „Boys like me“ spielten. Wir 
unterhielten uns eine Weile, und irgendwie fand ich es echt 
cool, dass sie diesen Coversong gemacht hatten. Ich bot ihnen 
einfach an, mitzusingen. Russ und ich wurden gute Freunde und 
telefonierten oft. Eines Tages erzählte er mir, dass sie den Song 

aufnehmen würden und fragte mich, ob ich nach San Francisco 
kommen könnte und mitsingen wolle. Natürlich fühlte ich mich 
geschmeichelt und war sofort dabei. Ich bin also hochgeflogen, 
und die Aufnahme des Gesangs dauerte gerade mal eine Stunde. 
Ich hing dann eine Zeit lang mit der Band sowie mit ein paar 
Leuten von THE BOBBYTEENS ab und wir feierten eine kleine 
Party. Wir denken beide, dass es gut gelaufen ist und dass es 
viel Spaß gemacht hat. Ich glaube, das war das erste Mal, dass 
ich im Duett gesungen habe!

Wer verbirgt sich eigentlich hinter den STRINGRAYS und wie habt ihr euch gefunden?
Nachdem ich Travis Ramin 2002 kennenlernte und wir ein paar 
Shows zusammen spielten, nahmen wir ja 200� die „Love me/ 
What ś on my mind“ Single auf. Danach spielten wir weitere 
Shows, wo Travis noch hinter den Drums saß und Leute aus 
seinem Umfeld die anderen Instrumente (Gitarre, Bass plus 
zwei Back up Sänger) bedienten. Nach der Japan Tour 2005 
beschlossen wir, dass sechs Leute in der Band für das Reisen 
zuviel waren. Somit reduzierten wir THE STRINGRAYS auf: 

Travis Ramin (FEVERS, CANDYGIRL, SHORT FUSES, TINA & THE 
TOTAL BABES und noch einige mehr … ) an der Gitarre, Johnny 
O´Halloran (DOCMATICS, TINA & THE TOTAL BABES, MAGNOLIAS) 
an den Drums und Georgia Peach (SHORT FUSES, GLOO GIRLS) am 
Bass + backups.
Mit diesen Leuten, also unser erstes Projekt, entstand auch die 
„Back to Detroit“ Aufnahme. Seit dieser Zeit sind wir als NIKKI 
CORVETTE & THE STRINGRAYS unterwegs.

Wie läuft´s denn mit dem „Back To Detroit“-Album und wie sehen eure Pläne für 2007 aus?
Was unsere neue Platte angeht, so bin ich wirklich begeistert. 
Ich habe zwar schon mehrere Platten aufgenommen, wobei aber 
die meisten Coversongs enthielten, mal abgesehen von ein paar 
eigenen Songs für die Japan Veröffentlichungen. 
Seit dem 19�0er Album ist das mein erstes Album mit 
ausschließlich eigenen Liedern, und ich bin ziemlich zufrieden 
mit dem Ergebnis. Die komplette Band hat an den Songs 
mitgeschrieben, die Zusammenarbeit klappte prima. Viele 

Reaktionen waren bisher sehr gut ausgefallen und das Album 
scheint sich auch ganz gut zu verkaufen.
Was unsere Pläne für 2007 angeht, so werden wir in Texas und 
im Südwesten der USA zusammen mit THE REAL KIDS im Februar 
auf Tour gehen. Ende März werden wir noch auf dem Radio 
Heartbeat Power Pop-Festival in Brooklyn, New York spielen. 
Dort spielen viele großartige Bands, wie z.B. 20/20, MILK & 
COOKIES, THE SPEEDIES, THE FEVERS, BABY SHAKES, FELT UPS,  

NICE BOYS, TINA & THE TOTAL BABES, NEIGHBORHOODS und noch 
ein paar weitere Bands. Im Frühjahr geht’s für einen Monat 
nach Europa. Auf dem Plan stehen Spanien, Italien, Deutschland 
(wahrscheinlich mit SUZY & LOS QUATRO), die Niederlande, 
Schweden, Norwegen (zusammen mit den YUM YUMS), Dänemark 
(eventuell mit THE DEFECTORS) und wahrscheinlich kommen 
wir auch nach Belgien, Frankreich und Großbritanien. In den 
Niederlanden treten wir auf dem Queensland-Festival auf, und 

hoffentlich noch auf ein paar anderen Festivals. 
Im Herbst werde ich in Japan mit ein paar japanischen Bands 
wie THE 5678‘s, JETBOYS, PRAMBATH, HAVENOTS und einigen 
anderen mit denen ich zur Zeit arbeite Aufnahmen machen. 
Ansonsten habe ich noch ein paar Projekte als Gastsängerin vor 
mir. Tja, und auch sonst werden wir wohl jede Möglichkeit zu 
spielen wahrnehmen. Das wird sicherlich ein lustiges Jahr 2007!

Okay, zehn meiner liebsten Dinge wären:
1. Musik. Damals, heute und immer eine Konstante in meinem 
Leben. Ein sich immer neu entwickelnder Soundtrack alter und 
neuer Lieblingssongs. Ich kann nicht ohne leben und würde das 
auch nie wollen.
2. Boys, Boys, Boys – Ja ich muss sie lieben, vor allem 
Rock’n’Roll-Boys, und bei denen natürlich besonders die Sänger 
und Gitarristen. Kommt alle zu unseren Shows vorbei!
�. Japan. Ich liebe die Menschen, die Musik, die Kultur – ich 
liebe sie!
�. Reisen. Ich möchte die ganze Welt sehen. Immer, wenn ich 
auf Tour bin, versuche ich nebenher auch soviel Sightseeing wie 
möglich zu betreiben. Ein ganz toller Mensch hat mal gesagt: 
„Touring, touring, is never boring!“
5. Spielzeug. Ich habe eine große Spielzeugsammlung, zahlreiche 
Regale bei mir sind voll davon. Vor allem die, die singen und 
tanzen können, haben es mir angetan. Ich spiele die ganze Zeit 
mit ihnen. Bestimmt hast Du schon davon gehört, über meine 
ganze Hello Kitty-Manie – eines Tages wird meine Wohnung nur 
noch pink und schwarz und nach Hello Kitty aussehen!
�. Bücher: Ich lese gern und fast alles, vor allem aber Fantasy 
und Krimis. Ich weiß, das ist sehr gegensätzlich!
7. My Space. Ja, ich bin regelrecht süchtig davon. Das ist die 

neue Droge! Dort habe ich schon so viele Leute aus aller Welt 
„getroffen“, und wenn ich mal wieder irgendwo in der Welt 
auftrete, treffe ich viele meiner Freunden persönlich. Außerdem 
ist es eine Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben und den Leuten 
mitzuteilen, was gerade geht. Also hier mein Aufruf an alle, 
die mich noch nicht angeschrieben haben: Worauf wartet ihr? 
Es kann mitunter eine Weile dauern, bis ich antworte, aber 
irgendwann schreibe ich ganz bestimmt zurück.
�. Koffein! Mein Lieblingsgetränk ist: Diet Mountain Dew. Wenn 
ich das nicht kriege, geht’s mir wirklich nicht gut.
9. Ich bin sehr loyal, und meine Freunde sind die größten. Das 
soll zu diesem Thema reichen.
10. Alles und nichts, was mir Freude und Spaß bereitet, ange-
fangen bei den einfachsten Dingen wie Sharpies (frag’ nicht, 
warum, ich habe immer eins. Sie sind für so vieles gut, und die 
neuen Farben sind fantastisch) über Katzen – Ich muss immer 
mindestens eine haben, man muss sich ihre Liebe verdienen 
(Hunde sind mir zu simpel), ich liebe ihre Unnahbarkeit. Dinge 
in grellem Pink, wie mein Auto, mein Schlafzimmer, mein Bad, 
mein Telefon, meinen Fernseher, Filme und vieles mehr. Ich liebe 
so ziemlich alles an meinem Leben, selbst die schlechten Tage, 
die machen einen nur härter. So, das bin in etwa ich!

NIKKI´S TOP 10 (egal, welche Richtung)
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Welche Scheiben laufen zur Zeit auf Deinem Plattenspieler (oder CD-Player)?a
Bedauerlicherweise ist ein Großteil meiner Musiksammlung 
immer noch in L.A., daher habe ich hier keine allzu große 
Auswahl. Ich hab´ ein paar neue CDs, z.B. von der großartigen 
Detroiter Band THE MULDOONS. Sie bestehen aus zwei 
Brüdern, neun und elf Jahre alt sowie ihrem Vater, und die sind 
zur Zeit eine meiner Lieblingsbands. Dann wären da noch THE 

YUM YUMS, JETBOYS, GORE GORE GIRLS, THE DEFECTORS, 
THE 5�7�‘s, RIFF RANDELS, THE ADORED (meine Freunde 
unterstütze ich immer gern) und natürlich THE MC5, STOOGES 
und die NY DOLLS. BLONDIE, RAMONES, THE CLASH, GENE 
VINCENT… Rockabilly, Motown, Girl-Groups, Punkrock, 
Powerpop und so ziemlich von allem etwas

Wenn Du eine Zeitmaschine hättest, wohin würde die Reise gehen?
Ist ja witzig, dass Du mich das fragst, denn ich bin ein wenig 
besessen von Zeitreisen. Ich habe einen Running-Gag darüber, 
wann sie endlich mal fertig entwickelt sein wird … 
Es gibt so viele Zeiten und Orte, zu denen ich gern mal reisen 
würde. Ist aber ziemlich schwer, sich da festzulegen … Als 
Erstes würde ich zu früheren Zeiten meines eigenen Lebens 
zurückreisen, um sie noch intensiver zu genießen (obwohl ich 

damals ziemlich schüchtern war!). 
Oder, das erste Mal, als ich die DOLLS, STOOGES und MC5 
live sah. Es gibt so viele Momente, die in meiner Erinnerung 
mittlerweile immer mehr verblassen, die ich aber gerne noch 
mal erleben würde. Alles was darüber hinausgeht, würde hier 
jeden Rahmen sprengen.

Was möchtest Du uns zum Schluss noch mitteilen?
Ich kann ś kaum erwarten nach Europa zu kommen und zig Orte 
zu sehen, an denen ich noch nie war, das wäre sehr aufregend 
für mich. Ich hoffe jeder, der das hier liest, kommt zu unseren 
Konzerten und spricht mit mir, dann wird’s ´ne tolle Party mit 
dem einen oder anderen Drink! Ich liebe es, neue Menschen 
kennen zu lernen und hoffe, Du kannst mir ein paar Tipps 

über Sehenswürdigkeiten in Deutschland geben. Ach ja, und 
hoffentlich werde ich die Chance haben, ein paar wirklich süße 
Rock’n’Roll-Jungs zu treffen!!! See you all soon!

Bestimmt triffst Du diese Jungs! Vielen Dank Nikki … und Addi für die Übersetzungshilfe!

nikki corvette
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fucked up
Interview with Mike from FUCKED UP by Jan/I.f.m.H. Label & Distro
October 2006

Me and Gulag formed the band when he was 1�. He was going 
to be the frontman, and sang the first � shows. Pink Eyes sang 
on the demo because Gulag was hitch hiking across the US that 
summer and couldn‘t do it. This was in the summer of 2001 I 
believe.

Tell us something about the early days of Fucked Up. Who formed the 
band/When was it formed?

10,000 Marbles – guitar · Gulag – guitar · Pink Eyes – singer 
Mustard Gas – bass guitar · Mr Jo – drums · David Eliade 
– accompaniment

What is the current line-up?

Haha. We were all friends for a few years before the band 
started, and we stopped being friends about � years ago.

How long have you guys been friends?

The Undertones, the Ramones, Raw Power, Blitz. We were really 
influenced early on by hard british street punk bands like Blitz 
and ultra violence and shit, we want to just be a really hard 
sounding band that also had melodic leads and interesting 
musical parts here and there. Now we try not to be influenced 
so much by other bands, because the bands a lot of us listen to 
aren‘t punk bands and would just ruin our sound.  
We try to keep that part of our taste separate from what we do 
as Fucked Up.

Which bands influenced your band a lot? Are there any non-american 
bands? Or bands that are not into punk and hardcore? Please 
describe your own style.

Was 2006 a good year for Fucked Up?
Yeah in many ways it was. Lots of work and a lot more touring 
and recording that usual, but it was good. In 200� the band 
became a fulltime project for most of us, even though we still 

have to work full time jobs as well. We‘re interested to see what 
happens in the last part of 200� since the record just came out 
this month.

Who is writing the lyrics? Are they important for you?
Me and Pink Eyes write them in about equal measure. They are 
important in that they present part of the culture of the band 
to people, and reflect who we are as people. We aren‘t trying to 

make anyone think like we do however, we don‘t use them as 
propaghanda for causes other than Fucked Up.

What do you do when you are not playing music? Are you working? Or are you a proud unemployed punk? haha!
A lot of times it feels like working. Like „I hope this is done 
soon so I can go back and read in the van“. Sometimes it‘s fun, 

but sometimes it‘s like working on an assembly line.

Are there any other bands in which Fucked Up members play?
I am in Black Sun, Mr Jo is in Career Suicide, Gulag is in The Constantines.

Some words about politics. Are you involved in any political movements/organisations or activities? What dou you think about the 
connection between radical politics and hardcore-punk?
Some of us have spent time with OCAP (ocap.ca). It has been 
separate from the band however. With our band we want to play 
music and confuse people, we don‘t want to tell people how to 
live their lives or make them feel guilty about anything. It‘s not 
effective and it‘s not useful. There has always been a connection 
between punk and politics because punks and activists share 

some of the same traits – guilt, self hate, etc. We are people at 
the bottom of the ladder who have been made to feel like it is 
our responsibility to fix the world, as a reflection of the fact that 
we think we need to fix ourselves. Fucked Up is interested in 
mysticism and illegalism.

I don´t know much about the scene in Canada. Give us a overview about the situation in Canada and especially in Toronto. Do you have a big 
scene and good venues?
We have bad venues, a few great bands, but not a big scene. 
People don‘t share time with each other or make friends like we 

have seen in other places. For the most part we like it this way.

Dou you know any cool canadian label and/or distro beside Deranged Records?
It‘s hard to think labels are cool when you are in a band and have to deal with them!

fucked up
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Please list the best punk/hardcore bands from Canada
Career Suicide, Rammer, Bayonettes, Brutal Knights, Terminal State, Urban Blight, Dirty BS, etc.

I was lucky to see Fucked Up on their Euro Tour in Mülheim/Germany. It was a great show. Was it your first tour in Europe? Did you enjoy it?
I had been on tour in Europe before, and we also have been 
to England. We‘ll be back in January. It‘s always a pleasure to 
be taken care of by DIY European punks, who can teach north 

Americans many things about what it means to be a part of a 
real culture.

For your next Euro tour: do you like fruit in your band food?

Fresh fruit is a god-send on the road. I toured japan and didn‘t 
eat a fresh fruit or a green vegetable for almost 2 weeks. All 
you get on tour usually is enriched bullshit white flour products 

and junk food. Any time I see a whole grain or a fresh fruit or 
vegetable on tour it is a life saver.

Do you drink or use other drugs? If yes, what is you favorite beer? Do you like the german ones?
I don‘t, but other people do.  I have never had beer in my life, 
so I can‘t answer! You should email Mr Jo at gimmesopor52@

hotmail.com because he has had his share of german beer!

Many american bands say that it is much easier to tour in Europa as in America. Dou you thinks that is right? Sometimes bands even split up 
cause one ore more mebers stay here in Europe.

It is a real hassle to get into Europe (flights, preparation, etc.) 
but once you get there it‘s great. There is something about 
Europe that I don‘t quite understand yet, some underlying 

current that keeps me away, but touring is great. Free food, tons 
of beer/drink/not much traffic on the highways, beautiful cities, 
etc.

Do you like playing live and beeing on tour? Or do you prefer to play in your rehearsal-room or record songs?

I mostly love recording and writing in the studio. I only like tour 
� weeks after I come home, then I miss being on the road. While 

we are on tour it is the worst, we fight, get dirty, tired, sick, get 
warts and other sicknesses, catch diseases, etc.

What are your favorite bands at the moment?

Uffie, Cassie, Justice (from france), Dolly Mixture, The Ramones, Motorhead.

Which are your top-five-ever-records?

1) Ramones st/ LP 2) Undertones 1st LP �) Damned 1st LP �) Poison Idea KOP lp 5) Raw Power 2nd LP

Any plans for the future?

David Comes to Life musical, Triumph film sound track, more 
recording, then the next FU Lp

Thanks for the interview! Hope to see you again in Europe!  
The last words are yours.

Smoke Acid.

Fucked Up Discography so far: 
NO PASARAN 7“ single (Deranged Records 030 May 2002) 
POLICE 7“ single (Deranged Records 033 March 2003)
BAITING THE PUBLIC 7“ single (Deranged Records 043 Nov 2003) 
DANCE OF DEATH 7“ single (Deranged Records 052 Nov 2003) 
LITANY 7“ ep (Test Pattern Records 108 March 2004) 
EPICS IN MINUTES CD (Deranged Records 053 March 2004) 
LET LIKES BE CURED BY LIKES Live 12“ (schizophrenic Rec 017 June 2004) 
FUCKED UP/HAYMAKER split 7“ (Deep six Records 049 March 2004) 
LOOKING FOR GOLD 12“ ep (FU Records 002 Sept 2004) 
„DANGEROUS FUMES“ 7“ (FU Records 0.5) 
„DANGEROUS FLUTES“ 7“ (bootleg) 
GENERATION 7“ ep (Slasher Records 003 Feb 2005) 
MIX TAPE VOLUME 1 (Deranged Records 075 Sept 2005) 
GENERATION 12“ ep (Slasher Records 004 Aug 2005) 
BLACK CROSS 7“ ep (Burning Sensation Records 001 Aug 2005) 
BLACK ARMY 7“ (Burning Sensation Records 002 Aug 2005) 
TRIUMPH OF LIFE 7“ single (Vice 001/Peter Bower 015) 
TRIUMPH OF LIFE cd single (Vice 001/Peter Bower 015 April 2006) 
TRIUMPH OF LIFE 7“ single (Jade Tree Records 1116 Aug 2006) 
DANGEROUS FUMES 7“ single (Deranged Records 082 July 2006) 
LITANY 7“ ep repress (Havoc Records 7043 May 2006) 
Hidden World LP/CD (Jade Tree Records Oct 2006) 
Year of the Dog 12“ (blocks records Oct 2006) 
Mixtape 2 Oct 2006  
Dolly Mixture/shop assistants 7“s (self released Oct 2006)

fucked up
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trashMonkeys vs. Max frisch

max frisch trifft die trashmonkeys an unserem virtuellen stammtisch

So, endlich konnten wir unseren Korrespondenten Max Frisch mal wieder zu einem kurzen Interview mit Fragen aus seinem „Fragebogen“ in hinaus-
schicken. Da er das neue Album der TRASHMONKEYS „favourite enemy“ (LADO) genau so spitze findet wie wir, schnappte er sich im Gleis 22 diesmal 
Andreas-Gregor Wolfinger, Gitarrist und Sänger eben jener coolen Combo.

Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben?

Jene, dass es eine gleiche Verteilung des Geldes geben wird.

Was ertragen Sie nur mit Humor?

Unsere Umwelt.

Was, meinen Sie, nimmt man Ihnen übel und was nehmen Sie selbst übel, und wenn es nicht dieselbe Sache ist: wofür bitten Sie eher um Verzeihung?

Kann ich gar nicht richtig beantworten, weil ich mich als einigermaßen umgänglich empfinde. Was ich mir selbst übel nehme ist 

manchmal, dass ich viele Ideen habe, aber nicht genügend Zeit, 
Lust oder Kraft, diese umzusetzen. Letztendlich denke ich aber, 
man hat alle Zeit der Welt. Um Verzeihung bitten, … vielleicht 

dafür, dass ich für bestimmte Dinge länger brauche als andere 
z.B.: Wenn jemand mir zuprosten will, ich mich aber erst mal 
mit der Etikette der jeweiligen Bierflasche beschäftigen muss.

Was würden Sie einem Freund nie verzeihen?
Lügerei und intrigantes Verhalten.

Was fehlt Ihnen zum Glück?

Nichts, denn Geduld ist die allerbeste Tugend in diesem Fall.

Möchten Sie das absolute Gedächtnis?

Nein, weil es einige Dinge im Leben gab/gibt, die sehr unangenehm waren/sind. Und absolut sein ist langweilig.

Wenn Sie in der Fremde aufhalten und Landsleute treffen: Befällt Sie dann Heimweh oder dann gerade nicht?

Eher nicht, weil man will ja nicht „überall“ seine Leute um sich 
haben. Man will auch mal abschalten können von jenem Ort, wo 

man her ist. Und in der Fremde gibt es viel Anderes und Neues 
zu entdecken.

Was bezeichnen Sie als Heimat: a.) Ein Dorf? b.) Eine Stadt oder ein Quartier darin? c.) Einen Sprachraum? d.) Einen Erdteil? e.) Eine Wohnung? 

e. ) Weil: In jener habe ich mir über Jahre ein nostalgisches, geistiges und kreatives Reich geschaffen.

Welche Speisen essen Sie aus Heimweh und fühlen Sie sich dadurch in der Welt geborgener?

Wenn man unterwegs ist auf jeden Fall norddeutsche Gerichte, 
wie Fisch, Spargel, Grünkohl und alles mit Kartoffeln. Der Ge-

schmack einer vertrauten Welt gibt einem ein gutes Gefühl und 
stärkt; im wahrsten Sinne des Wortes.

Tun Ihnen die Frauen Leid? – Warum bzw. Warum nicht?

Die meisten schon, denn sie müssen sich nach wie vor in einer 
männerbeherrschten Welt behaupten bzw. drum kämpfen, dass 

sie doch nicht dumm sind, nur weil sie Frauen sind. 

www.trashmonkeys.net 
www.mfa.ethz.ch 

trashmonkeys/max frisch
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tchi vs pendikel

oder warum Pendikel nicht Tocotronic sind und Tchi nicht Tomte
Das Tolle daran, für ein kleines Magazin zu schreiben, ist, dass 
man schreiben kann, was man will. Und ich will zur Zeit eigent-
lich nichts weiter schreiben, als einen Aufruf an die Gemeinde, 
sich bitte mit Pendikel und Tchi zu beschäftigen. Das hier wird 
also nicht nur ein ausführliches Review, sondern eine einzige 
Lobhudelei. Neben zahllosen First Class Mega Schallplatten 
haben mich nämlich 2 in 200� über alle Massen begeistert: die 
neue Tchi „stehen, stolpern“ und die neue Pendikel „don‘t cry, 
mondgesicht“. 
Beide Bands gelten als „intelligent“ und „originell“, vertreten 
jedoch scheinbar einen genau entgegengesetzten Entwurf von 
(Pop-)Musik. Spielen bei Pendikel Opulenz, Effekte, 5/�-Rhyth-
mik, zusätzliche Instrumentierung, also kurz: Progressivele-
mente eine tragende Rolle, stehen oder stolpern Tchi für Reduk-

tion, trockenen, undichten Sound und knarzige Achtel-Songs. 
Beide Bands bewegen sich fern von dem, was den meisten 
möglicherweise bei „deutsche Texte“ sofort einfällt, also Madsen, 
Silbermond oder Tokio Hotel (neu) oder Tocotronic, Ton Steine 
Scherben, Slime (alt).  
Schon weil man sich auf Vorbilder bezieht, die längst aus dem 
allgemeinen Bewusstsein verschwunden zu sein scheinen: im 
Zusammenhang mit Pendikel verweist die Presse wohl aufgrund 
des Gebrauchs von Mellotron-Sounds regelmässig auf King 
Crimson und Sänger Carsten Sandkämper wird nicht müde, die 
Cardiacs als beste Band der Welt anzupreisen. Tchi erinnern vom 
Konzept her viel eher an die Kolossale Jugend oder die zweite 
Fehlfarben-LP. Die Rhythmik ist zwingend, verschroben, schlicht 
eigentlich, aber trotzdem braucht man mehrere Durchläufe, bis 
man wirklich alles mitgekriegt hat. Am besten gefällt mir hier, 

dass sowohl Bass als auch Gitarre jeweils nur mit dem Schlag-
zeug zu spielen scheinen, ohne aufeinander zu achten, und 
scheinbar zufällig passt das dann harmonisch zusammen, wird 
durch den Gesang gehalten, oder eher gestützt, vielleicht stützt 
die lose wirkende, aber genauestens verzahnte Musik auch 
den Gesang und der ist am Besten, wenn er mit drei oder vier 
Tönen auskommt, die er rauf und runter singt. 

„die hände voller matsch, nichts verlieren, alles werfen.“ Der 
Blick geht nach Innen, die Perspektive ist die eines Notizbuchs, 
Erinnerungen an Situationen werden festgehalten, skizzenhaft, 
man möchte die Texte fast schon psychologisch nennen, und 
die formalen Wiederholungen in der Musik finden sich als The-
ma in den Texten oder Bildern: „es regnet angebote da draussen 
und ein spotlight noch für jeden, der sich reinstellt und sein 
kreuz darunter macht“  
Ein interessantes Detail ist, dass die Tchi CD auf einem öster-
reichischen Label erschienen ist, weil man in Deutschland wohl 
gefunden hat, es handele sich um einen Tomte-Abklatsch und 
den könne man nicht verkaufen, weil die Sparte schon besetzt 
sei. Fragt sich, von wem. Die Punkstruktur, der es eigentlich 
egal ist/sein sollte, wieviel Gewinn eine Platte abwirft, ver-
bucht Tchi unter Studentenrock, der er, lassen wir die Kirche 
mal im Dorf, gar nicht ist. Manchmal könnte ich mich selbst 
nass machen, wenn ich so Sätze formuliere, die vom Intro kön-
nen mich mal, ich kann das viel besser. 
Dass Tchi aber viel politischer sind als viele viele Punkbands, 
also unglaublich fein einweben, dass Politik heisst: wie wird 
das Zusammenleben aller geregelt, also Dein und mein Leben, 
das blitzt an allen Ecken und Enden auf und ist wohl auch ein 
Stützpfeiler der Aussagekraft. Es gilt noch DIY, siehe Omnidor, 
der Versuch, selbst Platten rauszubringen und zu vertreiben 

und Deutschland halt‘s Maul. Die Melodien sind immer noch 
einfach, denen können wir vertrauen, nur das rhythmische 
Arrangement beinhaltet kein uffta-uffta, sondern eher tzing-
tzing-tzing-tzing-tzing-tzing-tzing-tzing. Ich glaube ernsthaft, 
dass der Schlagzeuger manchmal drüber nachdenkt, auch 
sein einziges Crashbecken noch wegzulassen, weil man das 
ja schliesslich bestimmt auch auf der Hi-Hat spielen könnte. 
Reduktion ist Verweigerung, Monotonie erzeugt Druck, ernst-
hafte Verfahrensweisen, die Tchi ausweisen als Independent 
oder was man früher mal so genannt hat. Schliesslich wird 
im Boulevard-Bereich noch über die Achtziger Jahre gelästert, 
während verschiedene in diesem Jahrzehnt geprägte Ästhe-
tiken längst alle möglichen Bereiche unterwandert haben und 
mittlerweile fast notwendigerweise dazugehören, wenn eine 
neue Band gegründet wird. Als seien Frisuren nicht auch heute 
etwas, was in 20, �0 jahren zwangsläufig peinlich aussehen 
muss. Was ich mich frage: wenn da eine Band ist, die aufrichtig 
schon lange alles richtig macht und sehr bewusst agiert, statt 
den einfachen Weg des Anbiederns zu gehen, wo ist dann die 
breite Front von Musikhörern, die das auch honoriert?
Ebendiese Frage begleitet auch mein Hören von Pendikels 
Musik, aber bevor ich darauf eingehe, muss ich noch, tatatataa, 
entlarven, dass der Linus Volkmann ein Idiot ist, der hat näm-
lich geschrieben, dass Pendikel an Kolossale Jugend erinnert 
und ich sage: das ist Quatsch. Ausserdem war seine Lesung 
letztes Jahr in Osnabrück ganz grosse Scheisse. Entschuldi-
gung, aber das musste mal raus. 

Bei Pendikel spielt der Klang eine viel grössere Rolle. Es wird 
nicht rausgerotzt, sondern sorgfältigst arrangiert und produ-
ziert. Die Lieder bauen sich zum Teppich auf, es gibt klare Hö-
hepunkte instrumentaler Art. Genau daher ist es mir ein Rätsel, 

tchi vs pendikel vs puffi kein uffta-uffta, sondern eher tzing-tzing



2� 27

wie es kommt, dass Pendikel immer mal wieder mit Tocotronic 
verglichen werden, da diese so ein Trademark schlicht nicht 
geprägt haben. 

„doktor, doktor, ich weiss nicht was mir fehlt, junger mann, dann 
stellen sie sich gefälligst auf der stelle hinten an“ Macht grossen 
Spass den Satz einfach nur aufzuschreiben, und keiner, der ihn 
liest, weiss, wie er klingt. Gesungen. Mit dieser Hatz im Rücken, 
und kurz später bricht die Sonne durch, in Form von zweistim-
mig singenden Gitarren. Die überbordende Musikalität lässt 
einen mitunter den Atem anhalten; soviele Ideen, wie sie hier in 
einem Song bloss fürs Arrangement rausgehauen werden finden 
sich auf manch anderen Platten nichtmal im Ansatz. Beim hören 
fallen einem immer mehr Details auf, die man nach und nach 
registriert, aber nicht alle auf einmal fassen kann. Da steckt viel 
Arbeit drin oder besser noch: Herzblut, wie im „chanson parfait“ 
ganz ungeschützt zugegeben wird. Interessanterweise heisst 
gleich ein ganzer Song auf „stehen, stolpern“ so. Im genannten 
chanson stellt Sandkämper die Frage, was denn das Herzblut 
der Band noch wert sei, wenn der perfekte Song letztlich doch 
nur zum Verkauf nütze sein soll. Und so bleibt man gerne bei 
blunoise, deren Leben sich ebenfalls in erster Linie um Musik zu 
drehen scheint. Daher kommt es wohl auch, dass ich, mangels 
musikalischer Vorbildung, weniger die Progressivrockelemente 
zuordnen kann, als vielmehr vom Sound her an die Wände der 
Swans-Spätphase erinnert werde oder den brillianten Gitar-
rensound von Low. Das „Arbeiterlied“ zum Beispiel ist so ein 
Breitwand-Fluss, dass ich mich an manchen Abenden bis zum 
schlafengehen mittreiben lasse, ohne dass es mir langweilig 
wird. Leider liegt mir der Text nicht vor, der Chor im Refrain ist 
auf jeden Fall der Gipfel an melodramatischer Popularmusik. 
Ausserdem ist mir gerade aufgefallen, dass das Lied exakt im 

gleichen Tempo läuft wie der Klingelton meines Weckers. Und 
ich liebe solche Details. Es gibt sie also noch, die Indie-Nerds, 
die bloss spielen wollen, weil es raus muss. Das ist ja heute nicht 
so selbstverständlich, die Musikhörer auf der Strasse bewegen 
sich nicht mehr selbst, sondern werden bewegt, mit Pappka-
meraden aus Schubladen, die zwischen Klingeltonwerbung 
aufgemacht werden. Dank Musikfernsehen und findigen A&R-
Menschen (-Männern?) geht es ja eben nicht mehr um Musik, 
sondern um Style, also Aktualität und Coolness, also Klamotten 
in Videos, die man auch im Supermarkt an der Ecke gleich 
selber nachkaufen kann, um damit auszusehen, als ob … ja, was 
eigentlich? Als ob auch sie den beruflichen Weg des Rockmusi-
kers eingeschlagen hätten. 
 
„dabei geht es nicht um dich oder dein kluges gesicht, es geht 
um unverwechselbarkeit und da tut es mir leid“ Es geht um den 
Retro-Style von Bands, die so klingen wie die klassischen Bands 
der End70er, Anfang �0er Jahre, an die junge Leute sich selbst 
nicht erinnern können und auch keine Zeit haben, sich dafür 
etwa beispielsweise zu interessieren (es dürfte niemandem auf-
gefallen sein, aber durch geschickte Formulierung habe ich mich 
jetzt selbst in die Kategorie „junge Leute“ geschrieben. Ha!). Und 
deswegen wird es ihnen jetzt verkauft. Der Trommler aus einer 
befreundeten Garagen Punk Band hatte mal diese Begegnung 
der dritten Art, als vor einem Auftritt der Drummer der anderen 
Band fragte: „Welche Band macht ihr denn? Also, wir machen 
die Ramones.“ Das ist schon ein paar Jahre her und wir haben 
damals herzlichst über diese absurde Ansage gelacht. Nicht, dass 
man sich frei von Einflüssen wähnen sollte, aber gleich eine 
andere Band „machen“? Lustige Idee, der Typ dachte wohl, das 
geht nicht anders im Bereich Garagen Punk Rock. Entweder Du 
machst die Ramones oder GG Allin oder die Dickies. Oder The 

Ein paar Fragen an die Sänger/Texter von Pendikel (Carsten Sandkämper, Osnabrück) und Tchi (Jan Reichelt, Braunschweig)

Sandkämper: Die Worte sind für mich so etwas wie Abbau von 
Überdruck im Kopf. Zwar denke ich nach jeder Platte, es ist alles 
gesagt, aber bis ich das nächste Mal vor dem Mikrofon stehe, 
habe ich wieder Zettel vollgeschrieben mit Dingen, die nicht 
gehen, mich aufregen oder aus dem Leben abgeschrieben da 
stehen und mich alleine durch ihre Wahrhaftigkeit schon durch-
drehen lassen. Wie das für den zweiten Pendikel Oliver oder für 
die übrigen Bandkollegen ist, kann ich gar nicht genau sagen, 
aber das ist auch ganz gut so, sollen sie ihre eigenen Gedanken 
Purzelbäume schlagen lassen. Wer weiß, was dabei noch raus-
kommt. Als wir in Hamburg gespielt haben, konnte die gesamte 
Astra-Stube den Text von „Dead City“ mitgröhlen und das war 
irre. Ich schließe daraus, dass unsere Texte für das Publikum, 
wenn schon nicht wichtig, dann doch zumindest nicht peinlich 
sind … 

Reichelt: Ich finde Text zu Musik meistens ziemlich wichtig. Ein 
schlechter oder unpassender Text kann das beste Lied kaputt-
machen. Ich bin da also recht kritisch. Auch selbstkritisch. 
Immerhin muss ich das ja ständig wieder singen. Ich bin oft 
überrascht, wenn ich nach einiger Zeit immer noch wieder eine 
neue Bedeutung in meinen eigenen Texten finde. Das ist gut. 
Ich mag Vielschichtigkeit. Ich lasse die Texte auch immer von 
meinen Bandkollegen absegnen. Es kommen selten Einsprüche, 
dann aber berechtigte Verbesserungsvorschläge. Ich denke, den 
anderen ist das auch wichtig, was und worüber gesungen wird. 
Und meistens sind die beiden wohl ganz zufrieden damit. Es gab 
da auch durchaus schon sehr ermutigende Publikumsreaktionen. 
Irgendjemand hat uns einmal gesagt, wir hätten ihm mit einem 
Lied das Leben gerettet. Das ist mehr als ich erwarte … 

Clash. Heute wird man das Gefühl nicht los, Fotos machen 
Gang of Four, Tomte machen Oasis, Klee machen New Order 
und manchmal hat man Glück, und die Band auf die man steht 
macht eine Band, die man noch nicht kennt.  
Bei Pendikel fühle ich mich nur selten an was erinnert, es 
schimmert ab und an Talk Talk, bei gewissen Details denke ich 
an Pink Floyd, allerdings nicht gerne und irgendwas da muss 
auch von Robert Wyatt inspiriert sein (den ich aber auch nicht 
gut kenne). Unterm Strich höre ich hier eben eine „richtige“ 
Band, die nicht den oder den „macht“, sondern sich ernsthaft 
bemüht, höchst zeitlose Musik zu schaffen, die sich einen, zwar 
kleinen und nischigen, aber immerhin Platz in der Musikge-

schichte erspielt. Wenn auch unbemerkt. Mir scheint, die Pro-
vinz pinkelt den grossen Städten genüsslich ans Bein. „Dort wo 
es wirklich weit ist, wenn einem hier zu klein ist.“ Die Zeiten 
des sogenannten nächsten grossen Dings aus Hamburg, Berlin 
oder Köln sind einfach vorbei. Naja: sollten vorbei sein. Denn: 
es kommt nicht darauf an, hip zu sein. Das bist Du im nächsten 
Sommer sowieso nicht mehr. Es geht darum, Substantielles zu 
schaffen. Das scheint sich zum Glück ganz langsam durchzu-
setzen. Als Trend. Und die guten Platten, die zeitlosen, gibt es 
nach wie vor beim Plattendealer Deines Vertrauens. Nicht bei 
Saubillig. Dem Arschloch

Welche Rolle spielen die Texte? Für Euch selber, für die Bandkollegen, fürs Publikum?

und gleich … .  … fängt das interview an,
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Eure Motivation fürs Musik machen? Ist es wirklich Herzblut? Ist es die Gewohnheit (ihr macht das ja beide schon über 10 Jahre)?

R: Ja. Genau in dieser Reihenfolge. Der Drang, die Dinge, die 
mich beschäftigen, hörbar zu machen. Gänsehaut im Übungs-
raum beim Spielen eines neuen Liedes. Nur zwei Beispiele. Es 
gibt einfach unzählige gute Momente, die das mit sich bringt 
und gebracht hat. Es ist fast so eine Art Sucht, würde ich sagen. 
In den schlechteren Momenten ist es vielleicht manchmal eher 
Gewohnheit, die mich weitermachen lässt.
S: Mich hat letztens schon mal jemand gefragt, was der Antrieb 
ist. Bei ihm selber wären es die Mädels gewesen, denen er gerne 

imponieren wollte, bei anderen seien es das Saufen und die 
Kumpels gewesen. Alles ehrenhafte Rock‘n‘Roll Gründe, die für 
mich persönlich und für Pendikel allerdings keine Rolle spielen. 
Musik zu machen ist für mich eine Notwendigkeit, egal wie 
pathetisch das jetzt klingt. Durch viel Glück und gute Freunde 
bin ich in der Lage dazu, mit Oli eine Platte nach der anderen 
machen zu können, ohne dafür mein Hab und Gut verkaufen zu 
müssen. Zwar auch ohne damit Geld zu verdienen, aber darum 
ging es für Pendikel nie.

Wie sind Reaktionen der Presse? Seid ihr damit zufrieden?

S: Alles, was mich bisher erreicht hat, war sehr positiv, überra-
schend positiv. Man kann ja selber ab einem gewissen Punkt gar 
nicht mehr so richtig beurteilen, ob das nun prätentiöse Scheiße 
ist, die man da fabriziert hat, oder ob es wenigstens das Prädikat 
„gut“ verdient. Von daher haben wir ein paar Besprechungen 
wirklich begrüßt, weil man merken konnte, dass der Rezen-
sent der Platte nicht mit einer Schablone vorm geistigen Auge 
beikommen wollte. Das „Medieninteresse“ war ohnehin diese 
Mal das größte, das einer Pendikel-Platte je zuteil geworden ist. 
Sowohl auf Fanzine- als auch auf Mainstream-Ebene. Was nicht 

zuletzt an einer „ordentlichen“ Promotion liegt, die wir von 
Blunoise und Tumbleweed Records bekommen haben. Da ist 
viel passiert und uns hören darum jetzt sehr viel mehr Menschen 
als vorher. Schade ist nur, dass die Leute, die jetzt neugierig auf 
unsere alten Platten werden, diese nicht mehr kaufen können. 
Wenn es einen Nachteil an Blunoise gibt, dann den, dass die 
Platten sehr schnell Kultobjekte, sprich nicht mehr erhältlich 
sind. Und auch nicht nachgepresst werden. Aber vielleicht macht 
Guido Lucas ja zum 15-jährigen Bandjubiläum eine Vinyl-Box 
mit allen Pendikel Platten. Ha ha ha ha … 

R: Die Besprechungen zu „stehen stolpern“ waren, soweit ich 
das mitbekommen habe, zu mindestens 90 % sehr gut. Von 
kleineren Internet-Zines über Intro und Spex bis zur Visions 
eigentlich fast ausschließlich Lob. Das hat mich schon sehr ge-
freut. Angenehm war vor allem, dass die ewig-selben Vergleiche 
zwar zum Teil auch wieder bemüht wurden, meist jedoch dann 
im Sinne von „klingt wie, aber eigentlich besser als“. Das war es 
dann aber leider auch an Reaktion. Wir sind eben nicht beson-
ders gut im Klinkenputzen.

Letzte Worte?

S: Ich habe eine paar Anläufe genommen, aber außer einem 
Aufruf zum Boykott der „neuen“ SPEX (http://www.spex.
de/web/news_index.php#2��2) und genereller Beschimpfungen 
meiner lauten Nachbarn ist nichts dabei herausgekommen. Tut 
mir leid.
R: Danke.

Abschliessend bleibt zu sagen. Über Geschmäcker lässt sich streiten. 
Aber nicht mit mir. Anscheinend wird von seiten der Presse ja in Einigkeit 
die Qualität beider Bands bejubelt, aber, um diesen Artikel als Titelstory 
durchgehen lassen zu können: Zuviel ist nicht genug.

Wie entstehen die Texte? Wird da am Schreibtisch gearbeitet oder spontan im Proberaum was rausgehauen? Ich kann mir Eure Arbeitsweisen 
echt überhaupt nicht vorstellen.
S: Ich habe so lange Ideen im Kopf, bis das Stück im Studio 
besungen werden muss. Dann wird aus einer Skizze das fertige 
Ding. Seit der „�“ mache ich das so. Manchmal wird der Text erst 
fertig, wenn schon zwei Strophen eingesungen sind. Das Unmit-
telbare erzeugt viele Überraschungen und verhindert, dass der 
Text besonders clever gefiltert und zusätzlich kodiert wird.
R: Ich sammle eigentlich ständig nebenbei irgendwelche Ideen 

und Zeilen, die mir einfallen. Irgendwann setze ich mich dann 
hin und bastel einige davon zusammen. Die Texte sind dement-
sprechend meist so eine Art Collage. Der Sinn ergibt sich für 
mich oft auch erst durch das Zusammenfügen. Das ist vielleicht 
ein bisschen wie Puzzlen. Zumindest bei gelungenen Texten 
scheinen die einzelnen Teile wie füreinander gemacht zu sein. MY RUIN

tchi, pendikel, herr neumann
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kolo kolo, Nudeln und andere Kinkerlitzchen
Liebe Leserinnen und Leser, jetzt geht die Post ab! Weltpolitik im Drachenmädchen! Nachdem Ede Stoiber, Paul Breitner und Ingo Dubinski für 
politische Statements wider Erwarten nicht zur Verfügung standen, haben wir entschieden: Drachenmädchen goes global! Oder so ähnlich. Und da 
wir natürlich nicht irgendein Magazin sind, sondern das absolut bombastische Leitmedium politischer Meinungsbildungsprozesse machen wir auch 
gleich richtig auf dicke Hose. Unserem Autor Alexander Schulz ist es nämlich sensationellerweise gelungen Kolo Kolo, seines Zeichens Herrscher des 
mythologisch aufgeladenen, viel diskutierten, aber bislang noch auf keiner Landkarte verzeichneten Zwergstaats Kolo Kolo Island, für ein Interview zu 
gewinnen. Als „zärtlicher Diktator“ bekannt, geistert Kolo Kolo seit einiger Zeit durch die politischen Feuilletons und beschäftigt als widersprüchlicher 
Freigeist und Despot zugleich die politischen Analysten. Aber ganz egal, was Ihr bislang über den Mann gelesen habt, alles Gerüchte und Vermutungen, 
Glorifizierungen und Verleumdungen, denn kein anderes Medium hat es bis dato geschafft, dem Diktator so nahe zu kommen wie wir. Höchstinteres-
santer Typ übrigens und so tragen wir uns mit dem Gedanken, eine groß angelegte Kolo Kolo Island-Reihe zu starten mit Kochrezepten, Reiseberichten 
und viel investigativem Zeug und so. Aber das ist Zukunftsmusik! Jetzt heißt es – getreu unserem Motto: Unterhaltung kommt später – sich erst mal 
durch ein staubtrockenes politisches Interview zu kämpfen. Here we go …

Alexander Schulz: Kolo Kolo, herzlich Willkommen zur populärpolitischen Debatte im Drachenmädchen.
Kolo Kolo: Vielen Dank, Herr Schulz. Es ist mir eine Ehre, meine Weltsicht mit den geschätzten Lesern ihres Magazins teilen zu dürfen.

AS: Kommen wir zur ersten Frage. In der Berichterstattung über Sie ist oft die Rede vom „zärtlichen Diktator“. Wie kam es zu dieser Bezeich-
nung und wie ist sie zu verstehen?

KK: Nun, es handelt sich dabei – wie bei eigentlich allem, was 
über mich gesprochen und geschrieben wird – natürlich um 
eine Erfindung meinerseits, schließlich ist weitgehende Kontrol-
le über die öffentliche Meinung als Diktator unerlässlich. Mit 
diesem Ausdruck wollte ich der tiefen Zuneigung, ja Liebe zu 

meinem Volk, die mich bei meinen einsamen Entscheidungen 
leitet, Ausdruck verleihen. Gleichzeitig hat es mich gereizt, den 
offensichtlichen Widerspruch, der in dieser Bezeichnung wie 
auch der Tatsache meiner Herrschaft steckt, offen zu thematisie-
ren.

AS: Das ist in der Tat reizvoll. Erlauben Sie mir deshalb hier noch einmal nachzuhaken. Wie lösen Sie diesen Widerspruch argumentativ auf? 
Ist das überhaupt möglich?
KK: Unsere Welt ist in sich widersprüchlich und Kolo Kolo Island 
ist es erst recht. Manchmal ist es sogar widersprüchlich einen Wi-
derspruch auflösen zu wollen und im Falle von Kolo Kolo Island 
ist es schlichtweg unmöglich. Der Widerspruch ist das konstitu-

ierende Element unserer Gesellschaft. Mein Volk könnte ohne 
mich, seinen zärtlichen Diktator, nicht existieren und umgekehrt 
könnte ich ohne mein Volk nicht existieren. Wir bedingen uns 
und damit Kolo Kolo Island sozusagen gegenseitig.

das politische interview



�2 ��

AS: Könnten Sie uns jetzt – kurz nach dem Jahreswechsel – einen kleinen Vorgeschmack auf die Inhalte von „Kinkerlitzchen 2007“ geben?

KK: Das ist nicht leicht, da ich zuletzt fast ausschließlich mit Fes-
ten und Feierlichkeiten beschäftigt war und neue Verordnungen 
sowieso zumeist aus einer spontanen Laune heraus entstehen 
und keineswegs lange im Voraus geplant werden. Aber, Ihnen 
als Journalist, will ich einige Beispiele aus dem Bereich der 
Medien nennen, denn hier plane ich für das neue Jahr gleich 
mehrere neue Vorschriften. So werden etwa Radiosendungen 
verboten, in denen Hörer zu Wort kommen und mit ihrem 
bedeutungsschwer vorgetragenen Unsinn ihren unschuldigen 
Mithörern das Leben zur Hölle machen dürfen. Auch Fernseh-

sendungen über Fernsehsendungen werden zukünftig nicht 
mehr zu sehen sein, da nicht einzusehen ist, wieso dasselbe 
Elend gleich mehrfach aufbereitet werden muss. An Stelle dieser 
Sendungen werden zusätzliche Fußballübertragungen treten, 
wobei hier zugleich neue Sprachregelungen für Kommentatoren 
gelten werden. So wird das unsägliche Gerede irgendwer befin-
de sich „auf Augenhöhe“ ebenso der Vergangenheit angehören 
wie der „Hallo-Wach-Effekt“ als vielleicht schlimmster Ausbund 
sprachlicher Stümperei.

AS: Ich muss gestehen das sind alles Neuerungen, die ich auch in Deutschland durchaus begrüßen würde. Jetzt ist mir aber zu Ohren gekom-
men, dass Sie beispielsweise sämtlichen italienischen Restaurants auf Kolo Kolo Island verboten haben Nudelgerichte anzubieten. Das greift 
ja schon stark in die kulturelle Freiheit der italienischen Bevölkerung wie auch die kulinarischen Freiheiten der Gesamtbevölkerung ein und 
erscheint mir ein klassisches Beispiel für die Willkürherrschaft in diktatorischen Systemen. Wie sehen Sie das?

KK: Natürlich verfolge ich so etwas mit Interesse, aber für unsere Gesellschaft sind diese Beobachtungen irrelevant.

KK: Wie ich bereits versucht habe zu erläutern, bedingen Kolo 
Kolo Island und ich sich gegenseitig. Und da ich, wie Sie bestä-
tigen können, existiere, muss auch Kolo Kolo Island existieren. 
Was die große Zahl der Skeptiker angeht, möchte ich ein faszi-
nierendes Beispiel politischer Diskussionskultur aufgreifen, dem 
ich in Ihrem Land begegnet bin. Ich bin zwar erst seit kurzem in 
Deutschland, aber auch als Außenstehendem ist mir nicht ent-

gangen, dass die Reform des Gesundheitswesens hier derzeit das 
zentrale politische Thema ist. In diesem Zusammenhang höre 
ich immer wieder, dass die Tatsache, dass sämtliche Interessen-
gruppen diese Reform verteufeln ein untrügliches Zeichen dafür 
sei, dass sie richtig ist. Übertragen auf Kolo Kolo Island könnte 
man also sagen, dass die große Zahl der Skeptiker ein sicheres 
Indiz dafür ist, dass das Land existiert.

AS: Sie scheinen politische Prozesse in demokratischen Gesellschaften also durchaus mit Interesse zu verfolgen. Haben diese Beobachtungen 
Einfluss auf Ihren persönlichen Regierungsstil?

AS: Wie hat man sich denn eine Gesundheitsreform auf Kolo Kolo Island vorzustellen? Ist das ein Thema?
KK: Nein, ist es nicht. Wenn jemand krank ist, wird er so gut es geht gesund gepflegt, weil ich es so möchte.

AS: Wer trägt die Kosten dafür? Wie finanziert sich dieses System?
KK: Da ich möchte, dass jeder Kranke kostenlos gesund gepflegt 
wird, entstehen keine Kosten, sodass sich die Frage der Finan-
zierung nicht stellt. Arbeit wird grundsätzlich nicht entlohnt 

und daher auch nicht als solche empfunden. Wir nennen es das 
diktatorische System der Freiwilligkeit.

AS: Aber bedarf es in einem solchen System der allumfassenden Freiwilligkeit überhaupt Gesetzen und Verordnungen?
KK: Ja natürlich! Genauso wie bei Ihnen in Deutschland z. B. 
Arbeit und Wirtschaftsordnung gesetzlich geregelt werden, muss 

bei uns natürlich auch die Freiwilligkeit gesetzlich geregelt wer-
den. Schließlich kann ja nicht jeder dasselbe freiwillig tun.

AS: Und diese Gesetze erlassen ganz allein Sie?
KK: Genau so ist es. Natürlich immer mit dem Ziel allumfas-
sende Zufriedenheit zu erreichen, denn die ist eine Grund-

voraussetzung für den Erfolg des Systems der diktatorischen 
Freiwilligkeit.

AS: Das klingt in meinen Ohren beängstigend und faszinierend zugleich. Wie hat man sich das in der Praxis vorzustellen? Welche Gesetze 
haben Sie zum Beispiel im letzten Jahr erlassen?
KK: Wir sind in der glücklichen Lage eine post-idealfuturistische 
Gesellschaft zu sein, in der die grundlegenden Fragen der Ge-
sellschaftsordnung längst zur allgemeinen Zufriedenheit geklärt 
sind. So wird Herrschaft zur Style-Frage, um es mal zielgruppen-
gerecht zu formulieren. Wir bzw. ich befasse mich eigentlich zu 
großen Teilen mit Kleinigkeiten, wenn nicht sogar Nichtigkeiten, 

die mir – und damit auch der Bevölkerung – das Leben noch 
ein winziges Bisschen lebenswerter erscheinen lassen. In Ihrer 
Sprache gibt es dafür das schöne Wort „Kinkerlitzchen“, welches 
ich entlehnt habe und nun seit einigen Jahren unter diesem Titel 
die jährlich erscheinenden Gesetzbücher veröffentliche.

AS: Wo Sie nun selbst die Existenzfrage angesprochen haben. Was entgegnen Sie den zahlreichen Skeptikern, die behaupten Kolo Kolo Island 
existiere überhaupt nicht?
KK: Wir sind genauso real oder irreal wie irgendein von mir 
aus sambischer, turkmenischer oder burmesischer Volksstamm, 
der völlig zurückgezogen in einem entlegenen Teil des Landes 
lebt. In unserer globalisierten Welt ist die Realität nur ein 

gesellschaftliches Konstrukt und genauso wenig wie Sie jemals 
herausfinden werden, ob es diese Menschen gibt, werden Sie be-
weisen oder widerlegen können, dass es Kolo Kolo Island gibt.

AS: Aber ich könnte es doch herausfinden, indem ich mich auf den Weg mache und vor Ort überprüfe, ob diese Volksstämme existieren.
KK: Natürlich, das könnten Sie, aber es ist alles andere als 
unwahrscheinlich, dass Sie sie nicht finden werden. Und was ist 
dann die Realität? Existieren sie, weil sie in irgendeinem Lexikon 

verzeichnet sind oder existieren sie nicht, weil Sie keinerlei Hin-
weise auf ihre Existenz finden konnten?

AS: Nun gut, dann lassen Sie mich die Frage direkter stellen: Existiert Kolo Kolo Island tatsächlich?

kolo kolo trifft auf Alexander Schulz kolo kolo
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KK: Ich hab ja bereits versucht, die symbiotische Verbindung zwi-
schen mir und meinem Volk zu erläutern. Stark vereinfacht ge-
sagt ist es so, dass das System der diktatorischen Freiwilligkeit so 
gut funktioniert, weil ich will, was mein Volk will und mein Volk 
deswegen will, was ich will. Es ist also höchst unwahrscheinlich, 
dass ein Restaurantbesitzer auf Kolo Kolo Island seinen Gästen 
nach Erlass dieses Gesetzes noch Nudeln servieren möchte. Sollte 
er das aus irgendwelchen, mir nicht ersichtlichen Gründen doch 

tun, verstieße er damit gegen seinen eigenen freien Willen, was 
mir bereits Strafe genug zu sein scheint. Abgesehen davon gibt 
es auf Kolo Kolo Island ohnehin keine Polizei und Denunzianten-
tum ist uns völlig fremd. Die einzige Möglichkeit einen Gesetzes-
verstoß festzustellen – was ja zunächst einmal die grundlegende 
Voraussetzung für eine wie auch immer geartete Sanktionierung 
wäre – ist also, dass ich zufällig jemanden dabei ertappe und das 
ist in meiner langen Regierungszeit noch nie vorgekommen.

AS: Kolo Kolo, auch wenn ich nach wie vor weiß Gott kein Freund diktatorischer System bin, deute ich Ihre letzte Aussage mal so, dass es in 
Ihrem Staat glücklicherweise keine politischen Gefangenen gibt. Das scheint mir ein gutes Schlusswort zu sein, denn – wie ich einem Blick auf 
meine Armbanduhr entnehmen kann – ist unsere Gesprächszeit leider schon abgelaufen. Ich möchte Ihnen für dieses höchst aufschlussreiche 
Gespräch und Ihre Auskunftsfreudigkeit danken und würde mich freuen, wenn wir unser Gespräch zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen 
könnten, um all die noch offengebliebenen Fragen zu erörtern.

KK: Lieber Her Schulz, ich danke Ihnen. Es hat mir sehr viel 
Spaß gemacht, den Drachenmädchen-Lesern einen Einblick in 
das Leben auf Kolo Kolo Island geben zu können und stehe – so 

weit mein Terminkalender es zulässt – für weitere Auskünfte 
jederzeit gerne zur Verfügung.

KK: Nun, zunächst einmal ist es natürlich allen Restaurants ver-
boten Nudelgerichte anzubieten, sodass sich dieses Gesetz kei-
nesfalls gegen die italienischstämmige Bevölkerung richtet, auch 
wenn ich gerne bereit bin einzuräumen, dass hier die Auswir-
kungen am deutlichsten spürbar sind. Ansonsten ist es so, dass 
ich und jeder, den ich kenne es versteht ganz hervorragende Nu-
delgerichte zuzubereiten. Sitzt man nun in einem Restaurant und 
bestellt Nudeln ist man hinterher stets enttäuscht und denkt sich, 

dass man das doch zuhause mindestens ebenso gut hinbekom-
men und lieber eine Pizza oder sonst was hätte bestellen sollen. 
Wenn ich hier die Möglichkeit habe, der Bevölkerung diese stetig 
wiederkehrende Enttäuschung zu ersparen und gleichzeitig das 
Zutrauen der Bürger in eigene Nudelkreationen zu stärken, ist 
es, denke ich, eine gute Sache entsprechend einzugreifen. Oder 
haben Sie jemals in einem Restaurant ein Nudelgericht gegessen, 
das besser war als ihre eigenen Nudelvariationen es sind?

AS: Da möchte ich mich auf die Schnelle nicht festlegen, ich muss aber gestehen, dass ich in italienischen Restaurants selbst zumeist Pizza 
bestelle, wobei ich jedoch auch ein ganz hervorragender Nudelkoch und daher möglicherweise in dieser Frage nicht repräsentativ für die 
Gesamtbevölkerung bin. Was mich an diesem Punkt interessieren würde, ist, wie auf Kolo Kolo Island Gesetzesverstöße geahndet werden. Denn 
ganz ungeachtet Ihrer und meiner Fähigkeiten als Nudelkoch und den enttäuschten Erwartungen mancher Restaurantgäste erschiene es mir 
doch als ein Verstoß gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Restaurantbesitzer, die ihren Gästen Nudelgerichte anbieten mit womög-
lich gravierenden Strafen zu belegen. Was also droht einem solchen Restaurantbesitzer falls er gegen Ihr Gesetz verstößt?

koloman2000@hotmail.com
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front porch stories Musik als Therapie

Frühjahr 2006. Tim Barry, der Sänger von AVAIL, sitzt mit einem Bier 
auf einer Bordsteinkante vor dem Triptychon in Münster und kann es 
immer noch nicht so richtig glauben, dass er mit seinen Solo-Songs, die 
irgendwo zwischen Johnny Cash, Woody Guthrie und Rumbleseat liegen, 
in Europa auf Tour ist. 
 
Er ist erstaunt darüber, dass es Leute gibt, die seine Musik 
wirklich gut finden. Er wirkt schüchtern und sehr selbstkritisch. 
Er erzählt, dass er eigentlich kein guter Gitarrist sei, sondern 
ein besserer Schlagzeuger. Schon als Kind habe er angefangen 
Songs zu schreiben, da er neben Gitarre und Schlagzeug auch 
noch Bass und Piano spielen könne, aber die Songs von damals 
seien genauso schrecklich wie die von heute gewesen.
„Das einzige, was ich wirklich richtig gut kann, ist eine Therapie 
aus der Musik zu machen. Die Musik, die ich schreibe ist ein Ventil 
für die Sachen, die mir in meinem Leben passieren. Es ist wie ein 
Tagebucheintrag“, so Barry.
Der Grund warum er sich gerade in Europa auf Tour befinde, 
sei Oise von der deutschen Band La Par Force. Oise habe ihn 
überredet seine Solo-Songs, die ursprünglich nur für seine 
Familie, seine Freunde und ein paar AVAIL-Fans gedacht waren, 
via Dancing In The Dark Records als Demo-CD mit dem Namen 
„Laurel St. Demo 2005“ herauszubringen. Und nun sei auch 
schon sein Debüt-Album „Rivanna Junction“ in der Mache, das 
im November 200� über Suburban Home Records erscheinen 
soll.
Bei dem Gedanken daran, dass es Leute gibt, die seine Musik 
gut finden und lieben, wird dem Mann aus Richmond/ Virginia 
unwohl. Er könne das nicht so richtig nachvollziehen, da er 
doch nur ein sehr „einfacher“ Mensch sei.

„Ich stehe jeden Morgen auf und gehe zur Arbeit. Wenn ich 
abends nach hause komme trinke ich Bier. Ich bin Alkoholiker 
– ich betrinke mich alleine den ganzen Abend und schreibe Songs. 
Wenn ich müde werde, dann gehe ich rüber zum Fluss an dem ich 
lebe – dem James River – und trinke dort weiter. Ich fahre auf Gü-
terzügen mit und habe eine Handvoll von Freunden und das ist es. 
Das ist mein ganzes Leben! Im Winter arbeite ich als LKW-Fahrer 
und im Sommer reise ich rum. Ich bin jetzt 35 und fühle mich als 
wäre ich 20. Nichts hat sich geändert, ausser dass meine Leber 
weh tut, da ich zuviel trinke, und meine Lungen im Arsch sind, da 
ich zuviel rauche!“
Was ihm an seiner Musik und an der Musik, die er mit AVAIL 
macht, so wichtig ist, dass ist Leidenschaft. Fehlen ihm die 
Leidenschaft und der Spaß beim Musik machen, dann werde 
er eben einfach erstmal aufhören Musik zu machen, so wie es 
AVAIL drei Monate lang gemacht haben. Sie waren gerade dabei 
die Songs für ihr neues Album zu schreiben, als sie bemerk-
ten, dass eigentlich keiner von ihnen gerade wirklich Spaß am 
Proben und am Schreiben von neuen Songs hatte. Sie legten 
daraufhin eine dreimonatige Pause ein, in der sie weder prob-
ten noch irgendwelche Konzerte spielten.
„Nach diesen drei Monaten konnten wir es alle kaum noch erwar-
ten wieder zu proben, auf Tour zu gehen und Shows zu spielen und 
das neue AVAIL-Album ist jetzt auch in der Mache“, fügt Barry 
grinsend hinzu.
Seine Musik spiegelt sein Leben wider. Ein Leben, das einfach 
ist, aber trotzdem voll von Leidenschaft. Ein Leben in dem 
Familie und Freunde die zentrale Rolle spielen. Das ist auch der 
Grund warum Tim Barry Heimweh hat auf dieser Europa-Tour.
Einigen seiner Freund zuhause steht das Wasser sprichwörtlich 

schon bis zum Hals. Seinem Bandkollegen Ed wurden kurz 
bevor Barry nach Europa geflogen ist 1000,- Dollar gestohlen. 
Geld, was Barry ihm geliehen hatte, damit er die Krankenversi-
cherung für seine zweijährige Tochter bezahlen konnte. Ein an-
derer Freund von Barry wurde gerade zu 2� Jahren Gefängnis-
haft verurteilt, da er den Mann seiner Schwester getötet hatte. 
„Ich bin mit ihm aufgewachsen und er war immer ruhig, schüch-
tern und ist jeder Schlägerei aus dem Weg gegangen. Dann hat 
seine jüngere Schwester geheiratet, zwei Kinder bekommen und 
ihr Mann fing an, sie zu misshandeln. Mein Freund versuchte alles 
um ihr zu helfen – er rief die Polizei, aber nichts geschah. Er 
versuchte wirklich alles, um die beiden davon abzuhalten mitein-
ander zu streiten, aber der Mann seiner Schwester hörte einfach 
nicht auf, seine Schwester zu verprügeln. Dann eines Tages zog er 
eine Pistole und erschoss den Mann seiner Schwester. Er bekam 28 
Jahre dafür. Ich habe eine 23 Jahre alte Schwester und würde sie 
von jemandem misshandelt, dann würde ich genau das gleich tun. 
Viele Country- und Punk-Leute versuchen sich so ein Image zuzu-
legen, aber bei mir ist es kein Image – das ist meine Realität.“
Sagt er, geht nach oben ins Triptychon, um sich noch ein Bier 
zu holen, kommt wieder runter mit seiner Gitarre und spielt für 
zehn Leute vor dem Triptychon noch ein einstündiges Akustik-
Set mit seinen eigenen Songs und mit Akustik-Versionen von 
AVAIL-Songs während oben TAGTRAUM auf der Bühne stehen. 
Tim Barry ist ein gebrochener Mensch, er ist ein fröhlicher 
Mensch, er ist ein leidenschaftlicher, loyaler und ehrlicher 
Mensch – genau das merkt man seiner Musik an und genau das 
macht seine Musik so groß.

tim barry tim barry, vorgestellt von herrn solke
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Es sind dies nicht die Zeiten, eine Plattenfirma zu gründen. 
So hört man es stetig und immer wieder aufs neue, doch dass 
die vielbeschworene Krise der Musikindustrie in weiten Teilen 
mit Inkompetenz und vor allem Arroganz und Ignoranz ihres 
aufgeblasenen Personalapparates zusammenhing, dürfte sich 
mittlerweile herumgesprochen haben. 
Dennoch: ein Ein-Mann-Unternehmen ohne langjährige Erfah-
rung in der Branche und letzten Endes aus einem spontanen 
Überschwang heraus zu gründen wie es Hans Knebel nach 
einem Konzertbesuch tat, verdient Erwähnung und mit Verlaub 
auch Respekt: als die dänische Atompanzerpopgruppe Cartridge 
mit kaputtem Kleinbus irgendwo in Hamburg verendete und die 
Hamburger Prollpunkband peters. die verzweifelten Skandi-
naven kurzerhand zur Vorband ihrer Release-Party erkor, war 
nicht nur Knebel von ihrem Auftritt hingerissen. Der eigenen 
Perspektivlosigkeit ein Schnippchen schlagend, entschloss er 

sich an jenem Abend, eine weitere kleine Firma in die Label-
landschaft zu bauen. RECORDS&ME war aus der Taufe gehoben, 
und Cartridges EP „Nowhere Fast“ als erste Veröffentlichung 
folgte stante pede. 
Kurz aufflackernder Größenwahn führte zur Vinylversion des 
bis dato nur via Audiolith auf CD erhältlichen Clickclickde-
cker-Meisterwerkes „ich habe keine angst vor…“ im schicken 
Gatefold-Cover, des weiteren erschien nur wenig später „Fresh 
Air Is Not the Worst Thing in Town“ der ehedem von Frank-
furt aus agierenden LowFi-Pop-Schrägetypen Like A Stuntman. 
Zeitgleich hierzu brachte man die erste Langspielplatte der 
hyperaktiven Dänen Cartridge heraus, „Enfant Terrible“, eines 
der wohl vielversprechendsten Langspieldebuts des Jahres 200�. 
Ebenso atemlos holzen sich die Gießener Tent durch die fünf 
Songs ihrer im September veröffentlichten EP „do something“, 
deren für 2007 geplante LP neben „Death In The Garden, Blood 

On The Flowers“ von den formidablen Irving aus Los Angeles zu 
den großen Angelegenheiten von RECORDS&ME gehören wird. 
Angenehmerweise muss hier nicht Indie um Indies Willen 
zelebriert werden. Herausgebracht wird, was begeistert, und 
Pop ist ja schon lange kein Wort mehr, das man in beleidigender 
Absicht an die Köpfe fremder Menschen wirft. Primär steht die 
eigene Begeisterung vor der Entscheidung, ob eine Band zu 
RECORDS&ME gehören sollte oder nicht, und diese Entschei-
dung wurde bis dato immer mit sicherem Geschmack getroffen.
Tut sich die Presse auch noch ein wenig schwer, da sie sich ja 
lieber um Dinge kümmert, die ihre Aufmerksamkeit nur halb 
so nötig haben, so werden die Radiomenschen zusehends 
aufmerksamer. Labelboss Hans Knebel stört dies nicht, der 
skrupellose Leuteschinder aus dem Hamburger Schanzenviertel 
ist von seiner Mission überzeugt: „Früher oder später kommen 

ohnehin noch alle angekrochen.“ Zur Untermauerung seines 
Imperiums hat Knebel nicht nur die monatliche Veranstaltungs-
reihe „RECORDS&ME-Kantine“ ins Leben gerufen, die Gebäck, 
Livemusik und kompetentes Plattenauflegen verbinden soll, 
sondern sich auch in die Redaktion der Kleinstradiosendung 
„Radio Potztausend“ auf FSK geschummelt, die er nun zu einer 
Dauerwerbesendung für RECORDS&ME zu verformen sucht. 
„Man muss eben in allen Bereichen ein Eisen im Feuer haben!“, 
rechtfertigt der Fiesling sein schändliches Treiben. Zudem, und 
das ist ja wohl der Gipfel, hat er sich vor wenigen Wochen einen 
Compadre ins Haus geholt, der für ihn nun die langweiligen 
administrativen Aufgaben für einen Hungerlohn erledigen darf: 
den Schreiber dieser Zeilen! Soweit ist es also gekommen. 

records & Me labelstory
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Seit dem Ende der seit Jahren ungeduldig erwarteten WM 200� 
(während der mich stets wunderte, dass der DFB es der FIFA 
nicht gleich tat und sich neben allerlei Vermarktungsrechten 
nicht auch das Trademark für „im eigenen Land“ sicherte) ist 
mittlerweile ein gutes halbes Jahr ins Land des Drittplatzierten 
gezogen. Die Bundesliga enttäuscht alle sogenannten Experten, 
die ihr ein Mitschwimmen auf der sommerlichen Euphoriewelle 
prophezeiten, und versinkt in Mittelmaß und internationaler 
Bedeutungslosigkeit. Da verwundert es kaum, dass der durch-
schnittliche, „schwarz-rot-geile“ (Bild) Fanutensilien tragende 
BWL-Student sich immer noch mehr mit der mittlerweile von 
Jogi Löw betreuten deutschen Nationalmannschaft identifiziert 
als mit einer Liga, die vorwiegend aus Langweilern wie En-
ergie Cottbus oder dem VfL Wolfsburg besteht. Kann man es 
ihm verdenken? Die Antwort lautet: ja. Denn betrachtet man 

die Darbietungen der �2 Teams, die im Juni und Juli für vier 
Wochen um den schönsten Pokal der Welt kämpften, allein unter 
fußballerischen Gesichtspunkten, so war das alles nicht ganz so 
weit vom grauen Ligaalltag entfernt, wie diejenigen glauben, die 
vom „besten Sommer meines Lebens“ halluzinieren. 
Dabei hätte alles so schön sein können: Panini hatte nach all 
den überkandidelten Synapsenschockern der vorigen Großtur-
niere endlich wieder ein schön schlicht designtes Heft auf den 
Markt geworfen und damit selbst bei allenfalls peripher an Fuß-
ball interessierten Menschen Begeisterung für Stadiensticker und 
angolanische Ersatzspieler hervor gerufen. Der Mai wurde also 
hauptsächlich damit verbracht, Hunderte von Euros in überteu-
erte Stickertütchen zu investieren und den Komplikationen des 
Tauschhandels zu frönen. Seit Jahrzehnten bestehende Freund-
schaften zerbrachen an der Frage, ob das Konterfei von Michael 

die wM 2006 Sommer ja, Märchen nein Ballack denn nun drei Stadien oder doch bloß zehn Ukrainer 
wert sei. 
Auch das Kicker-Sonderheft war alsbald von der ersten bis zur 
letzten Seite verschlungen, der DIN A 2-Spielplan fachmännisch 
an der Zimmerwand befestigt. Sprich: Die Vorfreude konnte 
größer kaum sein. Ich hatte mich entschieden, den Englän-
dern die Daumen zu drücken. Ein Mittelfeld mit Lampard und 
Gerrard, was sollte da schief gehen? Noch dazu wurde Wayne 
Rooney nach seinem Fußbruch in Rekordzeit wieder fit. Au-
ßerdem haben die Insulaner einfach die geilsten Gesänge, und 
ihre Nationalhymne, von den Rängen intoniert, ist die einzige, 
die sich nicht scheiße, sondern tatsächlich Respekt einflößend 
anhört. Das Brasiliengequatsche (die Seleção könne nur von sich 
selbst bzw. ihrem eigenen Ersatz geschlagen werden, der übliche 
Sambaethnoschwachsinn etc. blabla) ging mir frühzeitig auf den 
Senkel, und auch von der deutschen Mannschaft war im Grunde 
nicht viel zu erwarten, hatte Jürgen California doch den un-
tauglichen Arne Friedrich zum Stammspieler erkoren, und auch 
Robert Huth durfte nicht den verdienten Urlaub genießen. Dass 
wir zudem Jens Nowotny, ein Relikt aus verstaubten Vogts/Rib-
beck/Völler-Tagen, noch einmal bestaunen durften, ließ auf alles 
andere als eine WM-taugliche Defensive hoffen. 
Im Eröffnungsspiel gegen Costa Rica wurde dann auch zwar 
teils begeisternder Offensivfußball geboten, aber hinten war 
die DFB-Elf offen wie ein Scheunentor. Zum Glück hießen die 
weiteren Gruppengegner nur Polen (das gegen Ecuador schwerst 
dilettiert hatte) und eben Ecuador (die, vor dem Aufeinander-
treffen bereits fürs Achtelfinale qualifiziert, nicht den leisesten 
Anflug von Motivation erkennen ließen). Da hatte es „Schland“ 
nicht schwer, sich in die Herzen der Abermillionen Fahnen-
schwinger zu spielen und sich die Kritiklosigkeit der ähnlich 
besoffenen Mediensoldateska unter Leitung des schwerst unzu-

rechnungsfähigen Johannes Baptist Kerner zu sichern.
Fußballerisch bleibt aus der Vorrunde nur wenig Herausra-
gendes in Erinnerung. Der Höhepunkt war sicherlich das zweite 
Tor der Argentinier beim �:0 über Serbien/Montenegro. Mit 
sperrangelweit geöffnetem Fresswerk durfte man bestaunen, 
wie der Ball über gut �0 Stationen zirkulierte, bevor Esteban 
Cambiasso ihn im Netz des bewundernd zuschauenden Gegners 
versenkte. Solche Momente, solche fantastischen und einmaligen 
Treffer sind es, die man sich von einer Weltmeisterschaft erhofft, 
und die man in diesem Jahr in Deutschland nicht oft zu Gesicht 
bekam. 
Ein weiteres Spiel, bei dem mir die Fußbälle in den Augen glänz-
ten, war Italien gegen die USA: Drei rote Karten, hart geführt, 
stets auf Messers Schneide.
Dass man schließlich das vielleicht spannendste Vorrundenspiel 
zwischen Kroatien und Australien außerhalb des Bezahlfern-
sehens nicht zu sehen bekam und statt dessen das gemütliche 
Auslaufen der Altherrenriege aus Brasilien gegen die Japaner zu 
ertragen hatte, war dann doch irgendwie symptomatisch nicht 
nur für die Vorstellungen der Fernsehanstalten, die jene auf dem 
Platz meist noch unterboten. Und Neuvilles Siegtreffer gegen Po-
len mag innerhalb der Landesgrenzen gehörigen Jubel ausgelöst 
haben, aber schon in Luxemburg wird er nach Jahresfrist keine 
Sau mehr interessieren.
Abseits des Platzes passierte oft Interessanteres: Der aalglatte 
Kaiser Franz stieg dauernd in einen Helikopter, und ich neidete 
ihm so glühend die Möglichkeit, bei nahezu jedem Spiel anwe-
send zu sein; die Audienzen des Gottkaisers Diego Maradona, 
der im Stile eines Mafiapaten die VIP-Bereiche der Spiele mit 
argentinischer Beteiligung für seinen gesamten Anhang in 
Beschlag nahm und sympathischerweise im Gegensatz zu den 
sonst dort vor sich hin vegetierenden Zombies ordentlich zu fei-

chris edge ist sauer wm 2006
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ern verstand – es war jedes Mal eine Wohltat, ihn (und seine hübsche 
Tochter) Bier trinkend, Zigarre rauchend, laut mitsingend, im Gang 
und Wege herum stehend zu sehen. 

Die Hoffnung, dass nach der schwachen Vorrunde mit dem Beginn 
der K.O.-Spiele alles besser würde, löste sich alsbald in Luft auf – die 
wirklich quälenden Darbietungen sollten noch bevorstehen. Tief- 
bzw. Negativhöhepunkt, wie es in Beckmannsprech wohl hieße, war 
der Auftritt der bis dahin recht ordentlich aufspielenden Schweizer 
gegen die Antifußballer aus der Ukraine im Achtelfinale. Dass dafür 
die Spanier, die ihrerseits die Ukraine noch mit �:0 auseinander 
genommen hatten, gegen Frankreich ausscheiden mussten statt ihrer-
seits die Schweiz mit einer Packung zu erledigen: das gehört nun mal 
zu den immanenten Ungerechtigkeiten eines jeden großen Turniers.
Gemütlich ließ es sich zunächst jedoch an, das Achtelfinale – mit 
dem deutschen Sieg gegen ganz schwache Schweden und einem pas-
sablen Fußballspiel der Argentinier gegen die auch nicht schlechten 
Mexikaner. Doch was danach folgte, waren Grauen (England gegen 
Ecuador; nach dem Schlusspfiff erbrach sich David Beckham auf den 
Rasen – gern hätte ich es ihm vor dem Fernseher gleich getan) und 
Krieg (die mit vier zum Teil übertriebenen Roten Karten ausgefoch-
tene Partie Portugal gegen Holland). Da ich eine gewisse Affinität zu 
hartem Spiel nicht leugnen kann (schließlich bin ich stolzer Eigen-
tümer von „Soccer’s hard men“, der von Vinnie Jones zusammenge-
stellten Porträts der seiner Meinung nach härtesten britischen Spieler 
aller Zeiten), konnte ich der Klopperei einiges abgewinnen – zumin-
dest kurzweilig war es, aber leider auch nicht hochklassig. Und jeder, 
der den geschenkten Sieg der Italiener gegen Australien gesehen hat 
und genau wie alle anderen (außer dem Schiedsrichter) der Meinung 
war, dass Herr Grosso aus Palermo ein wenig zu leicht fiel, bedauerte 
und betrauerte das Ausscheiden der beherzt auftretenden Australier.

Im Viertelfinale kam es dann zu dem von vielen zum vorgezogenen 
Endspiel apostrophierten Klassiker zwischen Deutschland und 
Argentinien. Bis heute verstehe ich nicht, dass der hochsympa-
thische José Pekerman den Fehler beging, Regisseur Riquelme gegen 
den defensiven Cambiasso auszutauschen und Wirbelwind Messi 
durchgehend auf der Bank schmoren zu lassen. Der Rest ist be-
kannt: Lehmann bleibt trotz Spickzettel nicht sitzen, Maxi Rodriguez 
darf Schweini eine Watschn geben, Frings verpasst Julio Cruz einen 
sauberen Kinnhaken. Die Volksseele kochte und plante Pogrome 
gegen Pizzerien, nachdem eine große italienische Zeitung die Bilder 
aufgetan hatte, die zu Frings’ Sperre im Halbfinale gegen Italien 
führte. Dass über eine Sperre wegen eines Kinnhakens im Grunde 
nicht diskutiert werden muss, darauf kam in all der Raserei niemand 
(obwohl, wie gesagt, die „notwendige faire Brutalität“ (C. Beeck) 
zum Spiel dazugehören sollte – aber das sieht nicht nur die FIFA 
bekanntlich anders).
Trotzdem wurde mir die italienische Verhinderermannschaft fast 
noch ein bisschen sympathisch, da sie sich erbarmte, endlich die 
Ukraine nach Hause zu schicken. Ebenso musste man den Franzosen 
dankbar sein, die fußlahmen Brasilianer, die sich deutschlandesk 
durchs Turnier gelogen hatten, aus dem Spielplan gekegelt zu haben. 
Auch um die Engländer war es am Ende nicht schade, hatten sie 
doch ebenfalls schlimmste Magerkost geboten. Jedoch musste ich ihr 
Ausscheiden in Gesellschaft des sichtlich geknickten Commanders 
erleben, so dass es mir dann doch sehr nahe ging. Währenddessen 
schwappten von der dummen Campus Invasion vorm Münsteraner 
Schloss die Klänge des unsäglichen WM-Ballermann-Hits der uner-
träglichen Sportfreunde Stiller zu uns herüber. So sehen dann wohl 
wahrhaft tragische Momente aus.

Die letzten vier Spiele lassen sich leicht und schnell zusammenfas-
sen: Eine müde und taktisch unreife deutsche Mannschaft verliert 

das spannendste Spiel der WM in der Verlängerung gegen end-
lich überzeugende Italiener. Portugal und Frankreich neutralisie-
ren sich gegenseitig, finden aber doch irgendwie einen Sieger. 
Deutschland gewinnt die goldene Ananas gegen lustlose Portu-
giesen, die wohl gern schon heim an die Algarve gefahren wä-
ren, aber natürlich nicht durften. Italien wird Weltmeister im Elf-
meterschießen – allegorisch, irgendwie, für diese von defensiven 
Mittelfeldspielern (Stichwort „Doppel-Sechs“), wenigen Toren 
und wirklich beinöden Spielen geprägte WM; und deswegen am 
Ende auch verdient. Man würde sich jedoch nicht großartig an 
das Berliner Endspiel erinnern, hätte ihm nicht Zinedine Zidane, 
der Einäugige unter zu vielen Blinden, seine ganz eigene Dra-
matik verpasst. Als ob er dieses Turnier nicht in seiner vor sich 
hin plätschernden Spannungsfreiheit enden lassen wollte, hieb 
er sein lichtes Haupt in die Brust von Chefentbeiner Marco Ma-
terazzi. Spätestens ab dem Zeitpunkt, als Zizou der Großartige 
schweigend am Weltpokal vorbei in die Kabine schlich, ohne ihn 
eines Blickes zu würdigen, wusste man: Die WM kann gar nicht 

ohne ihn weiter gehen. Insofern wird man sich in einigen Jahren 
auch nicht sicher sein, ob nun die Italiener oder vielleicht doch 
die Franzosen das Elfmeterschießen gewannen. 

Die WM war zu Ende. Eine WM wie ihr albernes Maskottchen Go-
leo: ohne Hose (fußballerische Klasse), aber mit einem dummes 
Zeug daherredenden Ball in der Hand (Kerner, Beckmann 
und auf RTL – als schlimmster von allen – Pierre Littbarski als 
die iranischen Mullahs anhimmelnder Hirnverweigerer). Noch 
dazu brachte sie mich dazu, den sog. „Jahrhundertsommer“ nur 
zwischen den Spielen auszukosten. Lediglich ein mal bin ich 
fast an Hitzschlag gestorben: Als ich vor der Gelsenkirchener 
Turnhalle auf den Einlass zum Spiel der USA gegen Tschechien 
warten musste. Allerdings hatte ich gar keine Zeit zum Dahin-
siechen, weil ich mich in hohem Maße über die Ticketkontrollen 
wunderte. Noch im Vorfeld der WM war fast mehr über Sicher-
heit und Ticketing gedummfaselt worden als über Sunnyboy 
Klinsmanns Wohnsitz außerhalb Großdeutschlands, und nun 

wm 2006 ein negativhöhepunkt folgt dem nächsten
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das: Man wurde schneller durchgewunken als bei jedem x-beliebigen 
Bundesligaspiel und hätte gelinde den nächstbesten Al Qaida-Schlä-
fer mit ein paar Gefechtsköpfen in der Hand in die Arena marschie-
ren lassen können. In dem Moment freute ich mich fast schon wieder 
auf Dezember, Bielefeld und unzüchtig tastende Ordnerhände.

Und dann gab es noch Musik und Film (was sich in diesem Fall nicht 
auseinander denken lässt). War die WM eigentlich überhaupt etwas 
anderes als eine gigantische PR-Maschine für die Sportfreunde Stiller 
und Xavier Naidoo? Allein in dem rückwirkend noch mal aber auch 
wirklich alles aus dem schwarz-rot-goldenen Taumel heraus holen 
wollenden „Deutschland – Ein Sommermärchen“ wird das Kabinen-
lied des Mannheimer Heulbarden dermaßen oft gedudelt, dass ich 
trotz geführter Strichliste irgendwann keine Lust mehr hatte mitzu-
zählen und schlussendlich nicht mal mehr sagen kann, ob es nun 
„Mein Weg“ oder „Mein Kampf“ heißt. Oder doch ganz anders. Da 
wünscht man sich einen Udo Jürgens zurück, der den Abgang Jürgen 
Klinsmanns ähnlich stilvoll zu untermalen verstanden hätte wie anno 
dunnemals den des „Mannes mit der Mütze“. Oder die Village People, 
die Andi Köpke und vor allem den blonden Jürgen so schön zum 
Abgehen inspirierten. Selbst die Böhsen Onkelz haben 19�� nicht 
einen derartigen Dünnschiss produziert und waren wenigstens offen 
stumpf und konsequent deutschlandbesoffen.
Überhaupt, dieser Film. Unterstreicht er doch den aalglatten, unspan-
nenden Charakter dieser WM, indem er sich selbst nicht viel anders 
präsentiert. Die wenigen Fußballszenen sind mit einem kitschigen 
Esogeseier unterlegt, das Musik zu nennen ein Schlag ins Gesicht 
eines jeden ernsthaften Straßenmusikanten wäre, und das diesen 
wunderschönen Sport banalisiert. Über den Fußball und das, was 
seine Faszination ausmacht, erfährt man nichts. Was bleibt, ist ein 
beinödes Rührstück, Oberfläche für die Fans des neuen Deutschland-
kitsches. Der Sommer und sein Märchen: das war nichts anderes als 

Folklore und triefender Schmonz für den ach so lockeren PR-Patrio-
tismus im Hartz IV-Reich. Ständig warte ich auf eine Einordnung des 
Geschehenen und Geleisteten in einen größeren Zusammenhang, 
doch Fehlanzeige. Die aus deutscher Sicht dann doch irgendwie revo-
lutionäre Erkenntnis, dass man die Kleinen nicht mehr stark reden 
muss, sondern leicht schlagen kann, und man sich ein ganzes Stück 
näher an die Großen heran gearbeitet haben könnte, ohne nach wie 
vor den Nachweis dafür erbracht zu haben: sie wird mit keinem Wort 
erwähnt. Aber um Fußball geht es in diesem Filmchen ja leider nicht. 
Da erscheint es nachgerade vermessen, von Sönke Wortmann journa-
listisch oder gar filmästhetisch Anspruchsvolles zu erhoffen. Wer gut 
gemachte und in jeder Minute interessante Sportdokumentationen 
sehen will, muss nach wie vor fremd gehen und den grandiosen 
„Höllentour“ von Pepe Danquart sehen oder sich die jüngst erschie-
nene DVD „Profis“ zulegen, auf der Uli Hoeneß und Paul Breitner in 
der Saison 197�/79 mit der Kamera begleitet werden (was v.a. den 
Leuten mal ganz gut tun würden, die bei Anblick von ersterem in 
automatisierte Beißreflexe verfallen und vom Arroganzling der Liga 
faseln).

Und was bleibt? Das klügste, was während dieser WM einem ent-
äußerten Willen entsprang, war die SMS eines Freundes, die mich 
umgehend nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft gegen 
Italien erreichte. Sie lautete: „Gewinnen ist schön, verlieren ist 
scheißegal.“ In diesem Sinne: Eine gute EM 200�. Ich werde da sein.

maass.c@web.de
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if you dress up … 
… Like Halloween, Ghouls Will Try And Get In Your Pants“
Lernen, Lernen und noch mal Lernen – wie hing mir das gan-
ze Lernen mal wieder zum Hals heraus, aber was macht man 
nicht alles auf dem Weg zu akademischen Ehren und diesem 
ganzen Quatsch…
Es war mal wieder Zeit für etwas Ablenkung und da ich bei 
�5 ° C Außentemperatur die heimische Wohnung der über-
füllten Uni-Bibliothek vorzog, kam ich in den Genuss den 
ganzen Tag zwar nicht minder schwitzend, aber dafür nur in 
Boxer-Shorts alle �0 Minuten meine E-Mails zu überprüfen. 
Da der normale Posteingang nicht alle �0 Minuten etwas 
Neues hergeben konnte, überpraüfte ich mit der Gewissen-
haftigkeit eines wahren Forschers akribisch auch meinen 
Junk-Mail-Filter. So kam es, dass ich auf eine E-Mail stieß, 
die ich ansonsten wohl nie gesehen hätte – sie war an meine 
Band-Adresse gerichtet, der Absender war irgendein Mäd-
chenname und in der Betreffzeile stand irgendetwas wie „Hey 
Alex, lange nicht gesehen!!!“ oder so ähnlich – auf jeden Fall 
nicht so etwas wie „Enlarge your penis!“ oder „Horny House-
wifes and Wild Horses“. 
Naja, jedenfalls wirkte es nicht so virenverdächtig wie die 
anderen 99,9 % der Mails in meinem Junk-Mail-Filter und so 
ging ich das Wagnis ein und öffnete die Mail.
Das Mädchen – Jasmin, Corinna oder wie auch immer sie 
hieß – sprach mich in der Mail in einem sehr vertrauten Ton 
an – nur hatte ich überhaupt keine Ahnung, wer sie denn sein 
könnte. Sie fragte mich, ob ich überhaupt noch in Deutsch-
land leben würde, da sie mich schon so lange nicht gesehen 
hätte und dass sie das sehr, sehr schade finden würde. Sie 
schlug vor, dass wir doch mal zusammen etwas Trinken ge-

hen sollten und damit endete die E-Mail auch schon.
Plump und ehrlich wie ich beizeiten sein konnte, schrieb ich 
ihr zurück, dass sie mir doch mal bitte auf die Sprünge helfen 
solle, woher wir uns überhaupt kannten, da ich leider kein 
Gesicht mit ihrem Namen verbinden konnte. Was entweder 
an fortschreitender Altersdemenz oder an der Tatsache liegen 
konnte, dass wir beide uns tatsächlich nicht kannten.
Fünf Minuten später hatte ich bereits die Antwort-Mail in 
meinem Posteingang und zu meiner Beruhigung gab sie zu, 
dass wir uns nicht so wirklich kannten, also dass wir auf 
jeden Fall noch nie miteinander geredet hätten und dass sie 
mich nur letztes Jahr häufiger auf Partys und in der Stadt 
gesehen hätte. 
Als wir nach zwei, drei Schreibwechseln noch immer nicht 
wesentlich mehr Licht in unsere möglichen Bekanntschafts-
verhältnisse und/oder überschneidenden Freundeskreise 
bringen konnten, verabredeten wir uns kurzerhand für den 
nächsten Abend – mein erstes Blind-Date sozusagen… Wir 
wollten uns in einem Café treffen und ich brauchte leider 
nicht versuchen mir eine Blume an meinem T-Shirt-Kra-
gen zu befestigen, da es ja nur für mich ein Blind-Date war 
– sie wusste ja wer ich war und wie ich aussah… Ein echt 
komisches Gefühl, doch das einzige, was sie mir als Selbst-
beschreibung mit auf den Weg geben konnte war, dass sie 
dunkle Haare hatte und circa 1,75 m groß war… Dunkle 
Haare, dunkle Haare, dunkle Haare… Ich versuchte mich an 
alle Frauen zu erinnern, die dunkle Haare hatten und die ich 
nur vom Sehen her kannte, aber noch nie ein Wort mit ihnen 
gewechselt hatte. Da fielen mir schon einige ein – einige von 
denen ich hoffte, dass sie Roberta, Carla oder Franziska sein 

herr solke lernt nie aus.songmin@gmx.de
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könnten und einige von denen ich hoffte, dass sie von Außerirdischen 
entführt worden und „Krieg der Welten“-mäßig von den kleinen 
grünen Männchen zu Saatgut weiterverarbeitet worden seien. Ok, das 
war vielleicht etwas zu drastisch, aber so richtig wohl war mir bei dem 
Gedanken an dieses einseitige Blind-Date nicht zumute, weglaufen 
konnte ich ja nicht so richtig, da Kathrin, Cornelia oder Elisabeth ja 
wusste wie ich aussah. Nein, da musste ich jetzt durch.
Aus Selbstschutz entschied ich mich für das dunkelhaarige Mädchen 
aus meiner Erinnerung, dass ich schon immer hatte ansprechen wol-
len, es mich aber nie getraut hatte. Ich freundete mich immer stärker 
mit dieser Variante an, so dass ich mich schließlich wirklich auf dieses 
Date freute und nervös Vorbereitungen für den kommenden Tag traf.
Rasieren, Duschen, Zähne putzen – diese ganzen Feiertags-Vorbe-
reitungen eben… Ein Blick in den Spiegel sagte mir, dass ein kurzer 
Besuch beim Friseur vielleicht auch nicht die schlechteste Idee sein 
könnte.
Fünf Minuten später fand ich mich auf dem Frisier-Stuhl des Friseur-
Ladens bei mir um die Ecke wieder. Der Laden war klein und stickig, 
mit einem Personalstamm von drei untersetzten, verlebt aussehenden 
Frisösen und einer gefühlten Raum-Temperatur von mindestens �5 ° C 
ausgestattet. Die Schweißperlen standen mir schon auf der Stirn als ich 
den Laden betrat, aber als eine der Frisösen mir den obligatorischen 
Haarschneide-Umhang umhängte, fühlte ich mich, als ob ich mit Bill, 
Tom, Gustav und Georg durch den Monsun wandeln müsste und mein 
T-Shirt war nach � Sekunden komplett durchgeschwitzt. Die Katastro-
phe griff kurz darauf auch auf meine Hose über und die Haarschnei-
de-Olle musterte mich mit einem Blick der zwischen Ekel und Mitleid 
hin und her pendelte, so wie es ihre Eltern wahrscheinlich mit ihr di-
rekt nach ihrer Geburt gemacht haben mussten. Naja, Haare schneiden 
konnte sie jedenfalls und das sogar auch ziemlich schnell, so dass ich 
nach fünfzehn Minuten pitschnass, aber mit akkurater Seitenscheitel-
Frisur den Heimweg antreten konnte.

Das Schicksal kann manchmal schon ziemlich grausam sein, denn 
irgendwie schien mir die Nervosität in Anbetracht des Blind-Dates auf 
die Blase zu schlagen und ich verlebte eine sehr unruhige Nacht mit 
über zehn Toilettengängen. Als sich der darauf folgende Morgen nicht 
minder unentspannt gestaltete, besorgte ich mir kurzer Hand einen 
Termin bei meinem Hausarzt, da ich das mittlerweile heiß erwartete 
Blind-Date ja nicht auf die Toilette des jeweiligen Cafés verlegen konn-
te und wollte.
Nachdem mich mein Hausarzt eine Urin-Probe abgeben ließ, bekam 
ich zehn Minuten später seine fachmännische Diagnose präsentiert: 
„Also wären sie jetzt eine Frau, dann würde ich sagen, dass sie gerade 
ihre Tage haben. Aber, da sie es ja nicht sind, können sie sich über 
die erste Blasenentzündung ihres Lebens freuen. Herzlichen Glück-
wunsch, das kriegen sonst ja eigentlich nur Frauen.“
„Na toll, da freue ich mich aber – ich Glückspilz! Juhu!!!“ 
Wenigstens hatte ich jetzt auch eine plausible Erklärung dafür, warum 
sich mein Penis die letzten Tage so angefühlt hatte als ob ich ein Teil-
nehmer beim „Masturbathon“ in London gewesen wäre.
Beim „Masturbathon“ ging es – oh Wunder – um Masturbieren. Ge-
nauer gesagt haben dabei hunderte von Frauen und Männern um die 
Wette masturbiert – alles im Dienste der Sexualaufklärung und vom 
Fernsehen beobachtet. Die Idee dahinter war es der Öffentlichkeit das 
Masturbieren als Safer-Sex-Methode näher zu bringen und für jede 
Minute, die die Teilnehmer masturbierten, spendeten Sponsoren Geld, 
das an wohltätige Einrichtungen fließen sollte, die sich im Kampf 
gegen HIV und für sexuelle Aufklärung engagierten. Preise gab es da 
zum einen für diejenigen, die am längsten masturbierten, wobei Mann 
oder Frau jede Stunde fünf Minuten pausieren durften – der Rekord 
für Dauer-Masturbation lag schließlich bei beeindruckenden achtein-
halb Stunden!!! Zum anderen wurden ebenfalls Preise für die meisten 
Orgasmen vergeben, so wie es Eheleute in einer jahrelangen Ehe 
wahrscheinlich auch wohl gerne machen würden. 

Das ganze wurde dann medienwirksam aufbereitet und von 
Channel Four im Rahmen der „Wank Week“ übertragen, die direkt 
auf die „Penis Week“ folgte… Channel Four scheint wohl das eng-
lische Äquivalent zu unserem heiß geliebten RTL 2 zu sein.
Naja, jedenfalls fühlte sich mein Penis so an als ob ICH den Re-
kord bei der Disziplin des Dauer-Masturbierens aufgestellt hätte, 
weshalb mir mein Arzt Antibiotikum verschrieb und mir empfahl 
möglichst viel zu trinken, damit die Blase gut durchgespült werde. 
Traumhafte Vorraussetzungen also für mein erstes Blind-Date…
Wohin eine Blasenentzündung in Verbindung mit einem Trink-
pensum von täglich mindestens sechs Litern Wasser führt, kann 
man sich leicht vorstellen – auf die Toilette und das ziemlich 
häufig. Von morgens bis eine Stunde vor meinem Blind-Date war 
ich geschlagene �5 Mal auf der Toilette und hatte an diesem Tag 
fast die Hälfte der FAZ-Comic-Klassiker durchgelesen. Ich musste 
jetzt versuchen mich möglichst gut und professionell auf das Date 
vorzubereiten, ohne Gefahr zu Laufen mir in irgendeiner Situation 
in die Hose zu machen – nicht aufgrund von Nervosität, sondern 
schlicht und einfach wegen meiner akuten Blasenschwäche.
Den Weg zum Café, wo das Date stattfinden sollte, hatte ich mir 
anhand von öffentlich zugänglichen Toiletten herausgesucht, die 
helle Stoff-Hose hatte ich auch wieder im Kleiderschrank verstaut 
und mich für die dunkle Jeans entschieden, da ich Angst vor dem 
berühmten letzten Tropfen hatte. Ich meine jeder kennt doch 
diesen blöden, spaßig gemeinten Spruch „Da hilft kein Schütteln, 
da hilft kein Klopfen, in die Hose geht der letzte Tropfen!“ – dass 
sich so eine Binsenweisheit zu einem wahren Alptraum entwi-
ckeln kann, glaubt man normalerweise nicht – nur wenn man 
schon mal eine akute Blasenschwäche hatte.
Ich war in Bezug auf dieses Thema ein paar Tage zuvor beson-
ders sensibilisiert worden, hatte ein guter Freund mir doch von 
einem seiner skurrilsten und im nachhinein lustigsten Erlebnisse 

aus seiner Studienzeit erzählt. Er war mit einem ihm bis dato fast 
unbekannten Kommilitonen auf einer Tagung gewesen und hatte 
sich für die Fahrt dorthin den A � seines Vaters ausgeliehen. Als 
er abends seinen Kommilitonen an dessen Wohnung absetzen 
wollte, rührte der sich keinen Millimeter und war mucksmäus-
chenstill. Mein Freund fragte verwundert, was denn los sei, ob 
alles ok bei ihm sei. Da brach sein Kommilitone in Tränen aus 
und erzählte ihm von einer seit fünf Jahren andauernden Blasen-
schwäche. Mein Freund verstand nicht so richtig, was ihm diese 
Geschichte sagen sollte, bis er einen Blick auf die Hose seines 
Beifahrers warf – der hatte sich während der Rückfahrt auf der 
Autobahn eingenässt und traute sich nun nicht aufzustehen und 
so das Blickfeld auf die Ledersitze des A � freizumachen. Als 
meinem Freund so langsam dämmerte, was für ein Anblick ihn 
erwarten würde, wenn sein Kommilitone aufstehen würde, ging 
sein Temperament mit ihm durch und er schmiss seinen Beifahrer 
kurzerhand aus dem Auto. Keine besonders mitfühlende, aber 
eine mehr als nachvollziehbare Reaktion. Im nachhinein hatte er 
es noch irgendwie geschafft den Sitz wieder zu säubern und den 
Urin-Gestank zu neutralisieren ohne dass sein Vater etwas von 
dem Missgeschick mitbekommen hatte – was für ein Glückspilz.
Glück hatte ich ja leider an diesem Tag bisher nicht gehabt und 
deswegen wollte ich mit meinem Toiletten-Notfall-Plan nichts dem 
Zufall überlassen. Sollte ich wirklich auf meine Traumfrau treffen, 
was wäre das für ein erster Eindruck, wenn ich mir erstmal schön 
in die Hose pinkeln würde bei unserem ersten Date…
Sollte ich wider erwarten nicht auf meine Traumfrau treffen und 
mein Date eher zu einem Alptraum als zu einem Traum werden, 
dann würde der berühmte Plan B ins Spiel kommen. Ich hatte 
kurz vor dem Date einen Freund von mir gebeten, mich doch bitte 
einen halbe Stunde nach der mit der großen Unbekannten verab-
redeten Zeit auf dem Handy anzurufen, so dass ich zur Not eine 
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aus dem Ibiza-Mallorca-Loret-Urlaub wiederkomme. Das wieder-
um beruhigte mich ganz und gar nicht – Ibiza, Mallorca, Loret? 
Hallo? 
Sommer, Sonne und Strand fand ich für einen Urlaub auch super, 
aber dass sich der Rest nur um Alkohol und Ficken und Ficken 
und Alkohol drehen sollte, das war mir für einen guten Urlaub 
einfach zu stumpf. 
Schmiere im Gesicht, ein schlechter Urlaubsgeschmack und dem-
nach wahrscheinlich ein auch eher anstrengender Freundeskreis 
– konnte es noch schlimmer kommen?
Ja! Sie fragte mich nach meinem Sternzeichen… Irgendwie passte 
das ganz gut zu ihr, da Astrologie meiner Meinung nach mindes-
tens genauso schmierig war wie ihr Gesicht.
Gerade im richtigen Moment meldete sich mal wieder meine 
Blase und auf dem Weg zur Toilette konnte ich ihr noch kurz 
„Wassermann – am 1�.02.1979 um 11:0� Uhr geboren“ zurufen, so 
dass sie wahrscheinlich eine Weile damit beschäftigt war, meinen 
Aszendenten auszurechnen, um damit herauszufinden, ob wir den 
Sternen zufolge überhaupt zusammenpassen konnten.
Die Antwort hätte ich ihr schon ganz intuitiv geben können 
– nach nur fünfzehn Minuten…
Auf der Toilette holte ich mein Handy heraus, um den Klingelton 
lauter zu stellen, damit ich auch ja nicht den rettenden Anruf 
verpassen konnte und dann passierte es. Ich hörte nur noch ein 
„Piep-Piep-Piep“ und der Akku meines Handys war leer. Was 
konnte ich jetzt bloß noch tun, um mich einigermaßen elegant aus 
der Affäre zu ziehen? Ich überprüfte, ob sich das Toilettenfenster 
ganz öffnen ließ, aber leider hatte es nur eine Kippvorrichtung, 
somit schied leider eine filmreife Flucht durch das Toilettenfenster 
als lebensrettende Lösung aus. 
Ich kehrte erstmal wieder zu unserem Tisch und zu Daniela, 
Wiebke oder Siegrid zurück in der Hoffnung, dass mir dort 

vielleicht die rettende Idee kommen würde, dieses Blind-Date 
auf eine möglichst schmerzfreie Art und Weise zu beenden. Die 
folgenden �0 Minuten unterhielten wir uns über solche metaphy-
sischen Themen wie Sport und das Wetter, bis es dann thematisch 
etwas ernster werden sollte – die eigenen Lebenspläne, Politik 
und die Zukunft der Weltgesellschaft im Allgemeinen. 
Ich weiß nicht mehr genau wie wir auf diese Themen gekom-
men sind, aber Maren, Rabea oder Paula konnte sie wohl kaum 
angeschnitten haben, da sie sich im Gespräch über diese Themen 
als intelligenzmäßig eher einfach gestrickter Mensch entpuppte. 
Als ich diesen Umstand bemerkte, versuchte ich mir vorzustellen, 
ob es etwas bringen könnte ihr ein BSE-verseuchtes Rinderhirn 
mit einem umgedrehten Aquarium auf dem Kopf zu befestigen 
und dieses Kleinod der Ratio mit dem verkümmerten Überbleibsel 
ihres Hirns zu verbinden… Aussehenstechnisch hätte es nicht un-
bedingt negative Auswirkungen gehabt, aber ob es in Bezug auf 
ihre Intelligenz etwas gebracht hätte, wage ich zu bezweifeln.
Irgendetwas musste geschehen, so konnte es einfach nicht weiter-
gehen. Ich warf die hehren Vorsätze des eleganten Abgangs über 
Bord und versuchte es einfach mal mit der Wahrheit – also mit der 
harmloseren Variante meiner Version der Wahrheit.
„Hey Ilka, Sibylle oder wie auch immer Du heißt, ich glaube das 
alles hier macht gerade wenig Sinn! Ich habe eine Blasenentzün-
dung, muss alle 15 Minuten pissen als ob Gott durch mich die 
zweite Sintflut heraufbeschwören möchte und zu guter Letzt das 
wichtigste – ich glaube wir passen einfach nicht zusammen! Ich 
finde dich weder nett noch lustig, kann das leider aber auch nicht 
ändern oder irgendwie schönreden! Tut mir leid. Ich wünsche dir 
trotzdem noch einen schönen Abend und ein schönes Leben!“
Mit diesen Worten stand ich auf, legte einen Zehn-Euro-Schein für 
die Getränke auf den Tisch, verließ das Café und beendete somit 
mein erstes und letztes Blind-Date.

Ausrede gehabt hätte, um schnell das Café zu verlassen und somit 
das Date zu beenden. Ich hatte mich noch nicht hundertprozentig 
entschieden woraus meine Ausrede bestehen sollte – aus einem 
plötzlichen Todesfall im Freundes- oder Familienkreis oder viel-
leicht doch nur aus der harmloseren Variante, dass ein medial-be-
gabter Freund von mir eine Vision vom nuklearen Holocaust geha-
bt hätte der seinen Ursprung in just diesem Moment in Paderborn 
nehmen sollte. Warum ich genau Paderborn als Ursprung allen 
Übels gewählt hatte und nicht Bielefeld oder Rheda-Wiedenbrück 
war mir nicht mehr ganz klar, aber da ich mich eh noch nie in 
Ost-Westfalen wohl gefühlt hatte, konnte ich mir eine so langwei-
lige Stadt doch sehr gut voll mit Atom-Mutanten und dem ganzen 
Brimborium eines nuklearen Holocausts vorstellen.
Nach einer zehnminütigen Fahrradfahrt, die ohne Inkontinenz 
oder sonstige Komplikationen verlaufen war, stand ich nun vor 
dem Café und wartete. Aber nicht lange – �0 Sekunden nachdem 
ich mein Fahrrad abgestellt und abgeschlossen hatte, stürmte 
schon eine unbekannte Frau – leider nicht meine erhoffte Traum-
frau – auf mich zu. 
„Hallo Alex, ich bin ś die Yasmina! Alles gut bei dir? Hast Du mich 
vom Sehen her auch gerade schon erkannt?“
Das waren ganz schön viele unangenehme Fragen auf einmal. Ob 
alles gut bei mir sei? Natürlich nicht!!! Es konnte doch jede Se-
kunde ein Sturzbach aus Urin aus mir herauskommen, aber diese 
Antwort verkniff ich mir natürlich und wählte die Standardformel 
für solche Begrüßungsfloskeln – „Ja, alles super und bei dir?“
„Ja, alles klar so weit!“
Die zweite Frage war schon schwieriger zu beantworten. Würde 
ich wahrheitsgetreu mit „Nein“ antworten, so wäre sie wahr-
scheinlich enttäuscht, würde ich direkt zum Anfang unserer 
Begegnung lügen, dann stände das ganze Date schon unter einem 
schlechten Stern. Also entschied ich mich für die Wahrheit und 

beantwortete die Frage mit „Nein“ – „Nein, es tut mir leid. Ich 
kann mich leider nicht daran erinnern, ob ich dich jemals schon 
irgendwo gesehen habe.“ 
War dieser Zusatz „leider“ gerade eine Lüge gewesen? Ich wuss-
te es nicht wirklich, da ich nicht genau erkennen konnte, ob 
mein Gegenüber jetzt hübsch war oder nicht, da sie ihr Gesicht 
geschickt unter einer fünf-zentimeter-dicken Make-Up-Schicht 
versteckte. Gott sei Dank hatte ich kein weißes T-Shirt an, das 
hätte ich wohl in den Müll schmeißen können falls wir beide uns 
an diesem Abend etwas näher gekommen wären. Auch wenn sich 
das jetzt vielleicht etwas fies anhört – irgendwie erinnerte mich 
Martha, Melissa, Jannika mit ihrem ganzen Make-Up im Gesicht 
an den Mann mit der Eisernen Maske, diese Geschichte mit den 
drei Musketieren und so … Nur hatte der seine Maske nicht frei-
willig aufgesetzt. Inka, Frauke, Judith wahrscheinlich ihre auch 
nicht, was wiederum die ungeklärte Frage beantwortete, ob sie in 
Wirklichkeit hübsch oder hässlich sei. Aber wie wir ja alle wissen 
kommt es in erster Linie auf die inneren Werte an und die kannte 
ich ja noch nicht.
Naja, kein richtig guter Start und unterbewusst gab ich ihr schon 
mal den Spitznamen „Kollegin Schmiergesicht“.
Wir gingen ins Café und setzen uns in die hinterste Ecke auf eine 
Bank an einen kleinen Zweier-Tisch. Lauren, Julika oder Annelies 
bestellte einen „Long Island Ice Tea“ und ich ganz zurückhaltend 
und aufgrund des Antibiotikums nur ein „kleines Wasser“. Sie 
war etwas verwundert, dass ich keinen Alkohol bestellt hatte 
und fühlte sich wohl etwas unwohl, da sie direkt einen Cocktail 
bestellt hatte. Aber ich versicherte ihr, dass das kein Problem sei 
und ich nur gerade eine alkoholfreie Zeit einlegen würde, damit 
sich mein Körper mal wieder etwas regenerieren könne. Das be-
ruhigte sie sichtlich und sie erzählte mir, dass sie auch immer eine 
alkoholfreie Zeit einlegen würde, wenn sie mit ihren Freundinnen 
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kids of the black hole Part II

Es ist kein Geheimnis, dass das Drachenmädchen bzw. große Teile der 
Redaktion – und mit Sicherheit auch der LeserInnenschaft – ein Faible für 
Ballsport besitzen. Grund genug, dem Rechnung zu tragen. In einer älteren 
Ausgabe – ich glaube Nr. 9 – hatte ich eine Fortsetzung meiner eben dort 
abgedruckten Fußballstory angedroht. Kindheits- und Jugenderlebnisse 
bezüglich Fußball und so halt. Ok, gesagt – getan, auf geht`s!

Nach dem Absturz meiner C-Jugend-Truppe ins Bodenlose bzw. 
nach dem Abstieg und der zeitnahen Auflösung der Mannschaft 
– ich berichtete – stand ich sportlich erstmal vor dem Nichts. 
Irgendwie war zwar wenig Motivation da, aber es musste ja wei-
tergehen. Ging es auch, aber nicht mit Fußball. Mittlerweile war 
nämlich ein weiterer Faktor in mein Leben getreten, der nachhal-
tigen Einfluss ausüben sollte: Rock`ǹ Roll. 
Irgendwie hatten Tapes und Platten von Bands wie den Hosen 
(ja, ja, ich weiß…), Peter and the Test Tube Babies (v. a. deren 
“Mating sounds…“ LP! Anhören!!!) und allen voran den Ramones 

(zuerst die damals aktuelle, göttliche “Halfway to Sanity”) den 
Weg zu den Quelle-Kompaktanlagen und Kassettenrekordern 
meines näheren sozialen Umfeldes gefunden. Die Welt drehte 
sich auf einmal mit einer anderen Geschwindigkeit. Es galt, ein 
ganzes Universum zu entdecken! Aber manchmal waren uns auch 
schon ein paar Dosen Karlsquell oder ein Träger Herforder von 
der Tanke oder dem Kiosk am Badesee genug. Nach unseren 
Ausweisen hat uns dabei komischerweise nie jemand gefragt… 
Ach ja, apropos Geschwindigkeit. Auf dem Land ist ja Mobilität 
eine zentrale Voraussetzung, ein halbwegs annehmbares Leben 
führen zu können. Ohne fahrbaren Untersatz ist man da ja meist 
echt aufgeschmissen. Irgendwann hatten auch wir die Schnauze 
davon voll, kilometerweit mit dem Fahrrad durch die Gegend 
eiern zu müssen, wenn man mal seine Freunde besuchen wollte. 
Puffi zum Beispiel wohnte damals am hinterletzten Ende des 
Dorfes, genau wie ich, nur wohnten wir an entgegengesetzten 
Enden. Was macht man also in den �0ern am Arsch der Welt, mit 

1� oder 15 und wenn man keinen Bock mehr auf sein Fahrrad 
hat? Man organisiert sich eine Mofa. Mittlerweile fast ausgestor-
ben (lass das nicht den Andi hören, der ist damit bis nach Italien 
gefahren – der Tipper), war das damals brandheißer Scheiß! Naja, 
zumindest für uns…
Also umgehört, 170 Mark auf den Tisch gelegt und schon war ich 
stolzer Besitzer einer Mofa – einer Batavus, um genau zu sein. 
Holländisches Fabrikat, und angeblich der zweitschnellste Hobel 
im Dorf. Im Preis inbegriffen war übrigens auch die Umlackie-
rung, die ich zur Voraussetzung gemacht hatte, um überhaupt mit 
dem Besitzer ins Geschäft zu kommen. Der Apparat war nämlich 
rot, mit blauen Zierstreifen am Tank oder so was. Weil mir das 
nicht cool genug war (und mit meiner damaligen Definition von 
Punkrock so ziemlich gar nichts zu tun hatte) musste die Karre 
halt optisch optimiert werden. Den handschriftlichen Kaufver-
trag hab ich übrigens neulich bei den Recherchen zu dieser Story 
in meiner alten Bude tatsächlich wieder gefunden.
Ich war kreativ und wählte ein unscheinbares Feldgrau, wie es 
jedem Wehrmachtsfahrzeug zur Ehre gereicht hätte. Gummi – so 
der Nickname des damaligen Besitzers – quittierte das mit einem 
Achselzucken und legte los. Das Ergebnis war beeindruckend, 
genauso hatte ich mir das vorgestellt. Doch damit nicht genug. 
Ich drückte dem Fahrzeug noch meinen eigenen ganz persön-
lichen Stempel auf, indem ich mit schwarzen Edding auf die eine 
Seite des Tanks in fetten Lettern GABBA GABBA HEY pinselte, 
und auf die andere Seite allen Ernstes BLITZKRIEG BOP! 1A 
Faschomoped, ist mir damals aber echt nicht aufgefallen.
Übrigens war das Teil in der Tat rasend schnell. Problem war nur, 
dass das Ding erst ansprang, wenn man mindestens ein paar 
hundert Meter angeschoben hatte. Und wenn ich Puffi besuchen 
wollte, war ich dann schon fast da. Eigentlich hätte man genauso 
gut mit dem Rad fahren können, wäre weniger anstrengend und 

vor allem billiger gewesen, dafür aber auch extrem uncool. Au-
ßerdem galt es, sein Gesicht zu wahren: “Ey wò sn dein Moped?“ 
hörte ich schon die älteren Prolls fragen, falls das Pferd mal im 
Stall bleiben sollte. Also auftanken und durch da.
Irgendwann eines Tages lief der Haufen mal nicht mehr. Blieb 
während der Fahrt einfach so stehen. Da ging kein Meter mehr. 
Zum Glück war das nicht weit von zuhause passiert, war aber 
trotzdem nervig genug. Ich hab das Ding dann komplett aus-
einander genommen (bzw. soweit ich mir das zutraute, weil der 
super Schrauber war ich nicht), bis ich gemerkt hab, dass der 
Tank leer war. Leider kein Scherz. Doch abgesehen von solchen 
Kleinigkeiten war alles super, und die Mofa öffnete mir nicht 
zuletzt die Tore zu weiteren sportlichen Herausforderungen.
Denn Fussball-technisch war wieder Land in Sicht. Kollege Holli 
und ich hatten wieder Anschluss an eine Truppe gefunden, die 
unserem Niveau entsprach. Allerdings mussten wir eine ca. halb-
stündige Fahrt ins wunderschöne Bersenbrück in Kauf nehmen, 
was aber dank BLITZKRIEG BOP und der Gesellschaft Hollis 
und seiner Herkules kein Problem war. Nur bei Scheiß Wetter 
oder wenn nach dem Spiel respektive Training Alkohol verkonsu-
miert wurde. In der Pommesbude unseres Vertrauens, in direkter 
Nachbarschaft des Trainingsplatzes gelegen, gab es nämlich die 
damals von uns sehr gefürchteten 0,5er Dortmunder Export zur 
Pommes rot-weiß mit – damals noch – Currywurst. Nach 2 oder 
� Halben waren wir meist schon total breit, zumal wir uns ja 
vorher sportliche Höchstleistungen abverlangt hatten. Unsere 
treuen Maschinen haben uns aber noch jedes Mal heile nach 
Hause getragen (o.K., manchmal haben wir auch unsere Eltern 
angerufen um uns abholen zu lassen. War zwar auch uncool, aber 
wohl angebracht). 
Die Truppe und vor allem der Trainer – ein reiner Scorpions Fan 
– waren echt super. Ich hatte einen Stammplatz und auf dem 
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Rasen nette Leute um mich herum, was ja beim Fußball die halbe 
Miete ist. Mit Arschlöchern zu kicken macht nämlich keinen 
Spaß. Leider hab ich kaum mehr Kontakte zu irgendwem, es sei 
denn man trifft sich alle Jahre mal irgendwo im Supermarkt oder 
in Oldenburg auf Studentenpartys oder so. Holli und ich waren 
ja auch Möchtegern-Dorfpunker, mit Abstand die Jüngsten und 
die einzigen Nicht-Bersenbrücker, vielleicht brachen die Kontakte 
auch deswegen recht schnell ab, als wir nach Ablauf der Saison 
wieder zu unserem Stammverein gewechselt waren. Die anderen 
gingen ja teils schon zur Fahrschule, mit Autofahren und so. 
Während dieser Zeit kam es auch zu ersten terminlichen 
Kollisionen zwischen Fußball und Rock`ǹ Roll, wie sie mir bis 
in die jüngste Zeit nicht erspart geblieben sind. Seit längerem 
pflegten Holli und ich nämlich mit Puffi nach Merzen zu Notze 
zu fahren bzw. uns fahren zu lassen. Dort befand sich unser 
Proberaum oder besser gesagt Notzes Schlafzimmer. In selbigem 
stand nämlich Notzes Schlagzeug und folglich wurde hier auch 
geprobt. Notze bzw. Norbert, so sein eigentlicher Name, konnte 
sich übrigens nur deswegen ein Schlagzeug kaufen, weil ihm mal 
ein Schulbus über den Fuß gefahren war und er dafür Kohle von 
dem Busunternehmen bekommen hatte, aber das nur am Rande.
Holli übernahm den Gesang, Puffi den Bass, ich probierte es an 
der Gitarre. Infernalischer antimusikalischer Krach, mit mini-
malem Aufwand sogar des öfteren mitgeschnitten. Leider war 
die Qualität der Aufnahmen ebenso minimal. Unter dem Namen 
HEADHODGERS brachten wir das Ganze in Form von Tapes 
unter die mehr oder weniger geneigte Hörerschaft. Gegen Geld. 
Ganz schön unverschämt, wie ich jetzt gerade finde. “This is 
Rieste Not L.A.”, so der Titel dieses Frühwerkes regionaler Punk-
rockkultur oder was wir dafür hielten.
Jedenfalls ist irgendwie eins dieser Billig-�0er Tapes in die Grab-
beln irgendeines Konzertveranstalters aus der Gegend gekom-

men, der uns tatsächlich anrief um uns zu buchen. Für 100 Mark 
und eine Kiste Bier “wow“!! Nur dumm, dass an jenem Samstag 
auch ein Punktspiel in Achmer oder Badbergen oder so stattfin-
den sollte und wir unmöglich schon so früh am Konzertort sein 
konnten wie abgemacht. Wir mussten dann den Trainer ziemlich 
lange belatschen, um nach der ersten Halbzeit abhauen zu kön-
nen. Klar, er war ja auch Fan von Rockmusik, aber wir müssten 
ihn auch verstehen, weil die Abwehr ohne uns nicht stände usw. 
Ich wette, wenn wir Klaus Meine und Michael Schenker gewesen 
wären, hätte er sich bestimmt nicht so schwer damit getan, uns 
nach der ersten Hälfte gehen zu lassen. Gab natürlich auch eine 
Menge dummer Sprüche von unseren Mannschaftskollegen, so 
den üblichen Blabla-Rockstar- und Noch-Groupies-für-andere-üb-
rig-lassen-Scheiß. 
Wir kamen gerade noch rechtzeitig zum Soundcheck. Der Abend 
ist eigentlich eine eigene Story wert, könnte ich mich auch tat-
sächlich mal ransetzen bei Gelegenheit.
Naja, wie dem auch sei, in dieser Phase erfolgte meine fußbal-
lerische Sozialisation zum Verteidiger und das war insofern also 
schon sehr prägend. Geprägt hat mich auch der Soundtrack der 
damaligen Zeit. “I Wanna live” und “Blown Out Again” gehören 
immer noch zu meinen Lieblingssongs.
Ausserdem hatte ich in der Pommesbude von einem Mann-
schaftskollegen gelernt, wie man ein Bier mit dem Feuerzeug 
oder einer anderen Flasche aufmacht. Andere konnten das sogar 
mit einem 10-Pfennig-Stück, puh Respekt! Die eine Saison in 
diesem Team war also alles andere als vertan, im Gegenteil, es 
war in mancher Hinsicht ein nahezu goldenes Zeitalter. Irgendwo 
hab ich auch noch ein Mannschaftsfoto. Leider gibt es kein Foto 
aus der Zeit, das mich und mein damals heiß geliebtes Batavus-
Moped zeigt. Ich werd das nachholen müssen.
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500 cds, booklet 4s, 4-1 fbg, Inlay 4-0, schwarzes tray,
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 offset 4 fbg, 599 EUR°

° inkl. Mehrwertsteuer, Filmentwicklung, Datencheck, Versand ab 1000 CDs innerhalb
Deutschlands, CDs inkl. Glasmaster, Versand bei Vinyl immer kostenlos, bei Vinyl inkl. 3 Testpressungen
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Sollte man Aufsätze nicht immer mit aussagekräftigen Sätzen 
beginnen, um den Leser auf die Wichtigkeit seines Anliegens 
aufmerksam zu machen?
„Eine Lebenszeit reicht nicht aus, um all die schöne Musik, die es 
gibt zu hören.“
Ich hoffe, das ist wichtig genug, um weiterzulesen und dass ich 
dadurch niemanden vom Musikhören abhalte. Aber lesen und 
Musikhören kann man ja zum Glück gleichzeitig. Und schreiben 
verträgt sich ja auch ganz gut mit Musikhören. Ich sitze zum 
Beispiel gerade im Zug von Coesfeld nach Münster und beschalle 
mich selbst, kapsele mich von meiner Außenwelt, deren lang-
weiligen Gesprächen, Junggesellenabschieden, Kegelklübchen 
und Durchsagen ab und versuche das Thema, das mir schon seit 
langer Zeit durch den Kopf geht, einigermaßen adäquat wieder-
zugeben.
Angefangen darüber nachzudenken habe ich, als ich eines Tages 
merkte, dass das erste das ich mache, wenn ich nach Hause 
komme und nachdem ich meine Kopfhörer aus den Ohren ge-
nommen habe, nicht etwa Jacke oder Schuhe ausziehen, essen, 

pinkeln oder Mitbewohner begrüßen ist, sondern: Musik anma-
chen. Mütze noch auf, Einkaufstüte in der Hand, Schuhe an, Nase 
läuft … alles egal. Erst mal den play-Knopf finden. Ah. Ja. So ist 
es besser. Und da war ich mir nicht ganz sicher, ob ich das schon 
immer so gemacht hatte, oder ob dies eine jüngere Entwicklung 
in meinem Leben sei. Ich setzte mich also erst mal hin (Musik 
war ja schon an) und dachte ein wenig darüber nach, denn nach-
denken und Musikhören geht ja auch gleichzeitig … und sogar 
ziemlich super. Ich dachte darüber nach, wie es dazu gekommen 
sein konnte. Das erste was mir einfiel war mein erster Discman. 
Es war so ein car-Mini-Dingsbums, die damals noch ziemlich 
klobig, schwer und unkomfortabel waren. Aber das war der Mo-
ment, ab dem ich die Möglichkeit hatte immer und überall Musik 
zu hören … abgesehen natürlich vom Schulunterricht (den ich 
dafür auch gehasst habe). Und davon machte ich auch reichlich 
Gebrauch:
Wenn ich mit meiner Familie in den Urlaub fuhr, war ich immer 
der erste, der im Auto saß, seinen Discman auf dem Schoß, Kopf-
hörer im Ohr, Zigarettenanzünderstromdingsbums eingestöpselt, 

hässliche 20er-CD-Sammeltasche im Seitenfach und darauf war-
tend, dass es doch endlich losginge. „Eine halbe Ewigkeit, in der 
es nichts sinnvolleres zu tun gibt, als Musikhören“ – großartig, 
dachte ich dann immer. Und diese fünf oder sechs Stunden Auto-
fahrt waren für mich meistens das schönste am Urlaub, womit ich 
jetzt natürlich nicht sagen will, dass meine Urlaube nicht schön 
gewesen wären, aber es war meistens das, auf dass ich mich am 
meisten gefreut hatte. Fünf Stunden aus dem Fenster schauen, 
oder auch die Augen zumachen, und einfach nur Musikhören.
Auf den Discman folgte dann irgendwann ein Walkman, also ein 
Kassettenwalkman (man weiß ja nicht, ob die Kids das heute 
noch kennen), was aus technischer Sicht natürlich ein Rückschritt 
war, aus immer-und-überall-Musik-hören-können-Hinsicht aller-
dings ein weiterer Fortschritt. Der Walkman war doch deutlich 
kleiner als der Discman und passte, wenn auch mehr schlecht 
als recht, in meine Hosentasche. Sah eigentlich mehr aus, wie 
eine Taschenerektion. Na ja. Jetzt konnte ich also auch auf dem 
Fahrrad und beim Laufen Musik hören … ganz ohne springende 
CDs (shock-absorbing oder wie auch immer das heißt gab es 
nämlich damals noch nicht), dafür aber manchmal mit Leiern … 
aber lieber leiernde Musik als gar keine dachte ich.
Von nun an hörte ich also irgendwie immer Musik. Im Warte-
zimmer, im Zug, im Auto (natürlich auf der Rückbank), auf dem 
Schulweg, im Freibad (ich trauerte nur immer ein wenig, dass 
mein Walkman nicht „water-proof bis 50m“ war) … also wirklich 
irgendwie immer.
Und mit Musik ging auch alles besser merkte ich. Ich konnte 
schneller Fahrrad fahren, entspannter einkaufen, mehr zeichnen. 
Die nächste evolutionäre Stufe in meiner mobilen Musikgeschich-
te war das MiniDisc-System von Sony. Faszinierend: superklein 
und alle Vorteile einer Kassette ohne ihre Nachteile. Jetzt konnte 
ich also eine große Anzahl Medien dabeihaben (in meiner Tasche 

befanden sich zeitweise über �0 MDs), es gab kein nerviges 
Kassette-Umdrehen mehr, ich konnte skippen, digital aufnehmen 
und … noch mehr Musik hören, denn auch die Batterielaufzeit 
hatte sich natürlich verlängert. Außerdem war die Erektion in 
meiner Tasche etwas kleiner geworden … Mini halt. Und es war 
schon irgendwie beachtlich, dass �0 Minuten Musik auf so eine 
kleine Scheibe passten. Zudem waren sie sehr robust … kein 
Bandsalat, keine abgebrochenen Ecken, kein Qualitätsverlust.
Inzwischen durfte ich, statt nur auf der Rückbank zu sitzen, nun 
auch selber Autofahren und bemerkte plötzlich die Vorzüge, die 
ein schalldichter Raum mit sich brachte: es konnte einen niemand 
hören. Endlich konnte ich mich dem Bedürfnis hingeben, meine 
Lieblingslieder nicht nur zu hören, sondern auch laut mitzusingen 
ohne befürchten zu müssen, dafür in eine geschlossene Anstalt 
eingeliefert zu werden. Und Autofahren machte eh nur mit Musik 
Spaß. Während des Zivildienstes arbeitete ich halbtags in einer 
Firma, die ungefähr 15 Dienstfahrzeuge hatte. Eins davon war 
nicht mit einem Kassettendeck ausgestattet und immer wenn mir 
dieses zugeteilt wurde, verfluchte ich denjenigen, der dafür ver-
antwortlich gewesen war. Autos ohne Tapedeck oder CD-Player 
sollten verboten werden!
Und dann, Jahre später … kam dieses kleine, weiße Ding mit der 
Drehscheibe und der unglaublichen Kapazität auf den Markt. Um 
keine Schleichwerbung zu machen nennen wir es mal „Pott“. Als 
mein zweiter MD-Player seinen Geist aufgegeben hatte, stand 
mein Entschluss fest. Ich musste irgendwie an Geld kommen, 
um mir einen von diesen Pötten leisten zu können. Ich schuftete 
also einige Zeit und irgendwann war es so weit. Ich war stolzer 
Besitzer eines dieser Dinger. Und wieder ging die Evolution wei-
ter: ich hatte nun die Möglichkeit, meine gesamte Plattensamm-
lung zu digitalisieren und immer und überall dabeizuhaben. 
Für jede Stimmung das passende. Es entstanden Playlisten wie 
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„für-die-zugstrecke-münster-köln-aber-erst-ab-wuppertal.m�u“, 
„keine-lust-auf-aufstehen-am-donnerstag.m�u“ oder auch „für‘s-
wartezimmer-beim-zahnarzt-vor-der-wurzelbehandlung.m�u“. 
Was ich aber an diesem Pott eigentlich am meisten liebe ist die 
„zufällige Wiedergabe“-Funktion. Es gibt so viele schöne Lieder, 
die man einfach viel zu lange nicht mehr, oder manchmal sogar 
noch nie, gehört hat und plötzlich denkt „was ist das denn?“, 
aufs Display kuckt und wieder einen neuen Schatz entdeckt hat. 
Und auch meine, natürlich unbegründete, Angst, irgendwann 
mal nichts mehr zum Hören zu haben, wurde durch die Anzeige 
„10.2�1 Titel, Gesamtspielzeit: 27 Tage, 1� Stunden, 5� Minuten, 
25 Sekunden“ ein wenig gemildert. 
Und um auf mein Thema „Eine Lebenszeit reicht nicht aus, um all 
die schöne Musik, die es gibt zu hören“ zurückzukommen: aus 
meiner mobilen-Evolutiongeschichte heraus hatte sich ergeben, 
dass ich nun nicht nur immer und überall Musik hören konnte, 
sondern auch wollte: Weg zur Fachhochschule? Musik. Einkau-
fen? Musik. Joggen? Musik. Und zu Hause sowieso: Arbeiten? 
Musik. Kochen? Musik. (ein)Schlafen? Musik. Rumgammeln? 
Musik. Tee mit Freunden? Musik. Putzen? Musik. Sex? Musik. 
Stille empfand ich irgendwie als … zu still. Zwei Minuten ohne 
Musik waren zwei verschenkte. Und beim Musik-hören bleibt es 
ja nicht allein. Dazu kommt noch das Musik-verwalten. Wie ein 
Platten- oder CD-Regal, das nicht nach einem System geordnet 
ist, körperliche Schmerzen bereitet, so ist auch eine digitale 
Musiksammlung, die nicht gut gepflegt ist, Grund für Zuckungen 
und Völlegefühle. Und als ich das erste back-up meiner Musik-
sammlung machte, konnte ich auch wieder ruhig schlafen. 
Ich sass immer noch (Musik lief ja) und versuchte, aus meinen 
bisherigen Gedankengängen ein erstes Zwischenergebnis zu zie-
hen: Musik nahm also einen großen Teil meiner Lebenszeit ein, 
was auch sehr gut so war. Das war aber anscheinend auch gar 

nicht das Problem. Das Problem war wohl eher, dass meine Le-
benszeit zu klein war. Das erste Mal fiel mir dies auf, als ich, wie 
schon so oft, morgens mit dem Fahrrad zur Fachhochschule fuhr 
(die Fahrt dauert 10 - 15 Minuten, je nach Ampellage und Wach-
heitsgrad). Wie immer: nach dem Aufstehen direkt play-Knopf, 
im Bad beeilen, dann den „Pott“ klarmachen, Kopfhörer rein und 
ab. Im Treppenhaus schallte mir also das erste mobile Lied des 
Tages ins Ohr. Als ich an der Fachhochschule ankam, war gerade 
Lied drei zu Ende und wie immer dachte ich „eigentlich würdest 
du jetzt gerne noch ein bisschen weiterhören“ … aber nichts da: 
Pott aus, in die Tasche und willkommen am Arbeitsplatz. Auf 
dem Rückweg nach Hause das gleiche. Pott dran, Pott an, drei 
Lieder, Pott aus, Pott ab. Rekapitulieren wir also: während des 
Hin- und Rückweges hatte ich sechs Lieder gehört. Und trotz der 
Tatsache, dass ich vorher schon Musik gehört hatte und natürlich 
auch nach dem „Pott-aus“ gleich wieder das „play-Knopf-drü-
cken“ folgen ließ, erschien es mir an diesem Tag irgendwie viiiel 
zu wenig. Ich überlegte, ob es vielleicht daran gelegen hatte, dass 
die sechs Lieder irgendwie länger, als so ein durchschnittliches 
Lied gewesen waren. Stellt sich natürlich die Frage: wie lang ist 
denn ein durchschnittliches Lied? Ich fing also, obwohl ich in 
Mathe immer eher Loser gewesen war, an zu rechnen. In meinem 
Archiv befanden sich 1�.�7� Lieder mit einer Gesamtlänge von 
�� Tagen, 1� Stunden, 50 Minuten und � Sekunden, was genau 
55.7�0,125 Minuten sind. 55.7�0,125 Minuten geteilt durch die 
Anzahl der Lieder, also 1�.�7�, wären folglich �,79�1�11 Minuten, 
also ca. � Minuten und �� Sekunden. Ich begann weiterzudenken 
(Musik lief ja): In einer Stunde konnte ich laut Rechnung ca. 15 
Lieder hören. Ein Tag hat 2� Stunden, also ca. �79 Lieder pro Tag. 
Auf die Woche gerechnet 2�59, auf den Monat 10.��� und aufs 
Jahr 127.��2. Natürlich hatte ich jetzt vergessen, das man ja noch 
schlafen und arbeiten muss. Wenn man also vom �-�-�-System 

ausginge und man in einer Position wäre, in der man bei der 
Arbeit nicht Musik hören dürfte oder könnte (man weiß ja nie 
wo man landet), wären das lediglich �2.55� Lieder pro Jahr, �5�� 
im Monat, ��� in der Woche und 12� am Tag. Um ein realisti-
sches Ergebnis zu bekommen müsste man es aber noch etwas 
verfeinern: denn selbst bei größter Anstrengung und maximalem 
Einsatz wäre es wohl kaum möglich, jeden Tag wirklich acht 
Stunden durchgehend Musik zu hören. Es gibt ja noch so Sachen 
wie „Kommunikation“. Man muss zum Beispiel, um ein Brötchen 
beim Bäcker zu kaufen für ca. �0 Sekunden die Pause-Taste 
drücken, Mütter sind auch oft erbost, wenn man am Kaffeetisch 
Kopfhörer im Ohr hat und um beispielsweise mit einem Freund 
eine Pommes essen zu gehen müsste man �5 Minuten verlorenen 
Musikgenuss ansetzen. Und wenn man aufs Klo geht, verpasst 
man auch so ein bis drei Minuten Musik, je nach Geschäftsart 
(da fiel mir ein, dass mein Vater übrigens zu Hause das Bad mit 
einer Box, die die Musik vom Wohnzimmer überträgt, ausge-
stattet hatte … ob da bei mir was mit den Genen los ist?). Jeden 
Tag passieren also viele Dinge, die verhindern, dass man auf 
seine acht Stunden kommt. Realistischerweise setze ich also mal 
vier Stunden ungestörtes Musikhören an. Dann kämen wir aber 
nur noch auf �� Stücke am Tag, ��� pro Woche, 177� pro Monat 
und 21.227 im Jahr. �� Stücke am Tag also … mmmh. Jetzt war 
ich heiß … mein Taschenrechner übrigens auch, und musste 
weiterrechnen. Ein durchschnittliches Album hat, sagen wir mal 
11 Lieder. Ich könnte also knapp sechs Alben pro Tag hören. Um 
meine, natürlich „gerechneten“, 1.��� Alben nur einmal zu hören, 
bräuchte ich somit ca. 222 Tage, also gut acht Monate.
Über den „Bundesverband der phonographischen (nicht „porno-
graphischen“) Wirtschaft“ (an dieser Stelle noch mal vielen Dank 
an Peet wegen des Hinweises und Dr. Hartmut Spiesecke wegen 
der Daten) fand ich heraus, dass die Zahl der Tonträgerneuer-

scheinungen im Jahr 200� in Deutschland bei 1�.��5 lag und 
inklusive aller nichtgemeldeten Erscheinungen auf das doppelte, 
also ��.�90, geschätzt wird. Wenn ich jetzt mal vorsichtig davon 
ausginge, dass mich nur ein zehntel dieser Neuerscheinungen 
interessieren würde, das wären �.��9 Alben, oder anders ge-
sagt, �0.579 Stücke, dann wurde mir langsam klar, dass meine 
Situation aussichtslos war: ich hatte ja herausgefunden, dass ich 
bei größter Anstrengung lediglich auf 21.227 Stücke pro Jahr 
kommen konnte, also gerade mal die Hälfte aller mich interes-
sierenden neuerschienenen Stücke. Und selbst dann konnte ich 
jedes Lied nur zweimal pro Jahr, eigentlich überhaupt nur zwei-
mal im Leben hören. Das erschien mir äußerst unrealistisch. 
Was also sollte ich tun? Es gab nur zwei Möglichkeiten. Mög-
lichkeit A: ich musste alle sozialen Kontakte abbrechen, meinen 
Job und mein Studium schmeißen und 2� Stunden am Tag wach 
bleiben, um ununterbrochen Musik zu hören, denn dann könnte 
ich ja 127.��2 Lieder pro Jahr hören, hieße also alle mich interes-
sierenden Neuerscheinungen und 10�.��5 weitere Stücke inklu-
sive Wiederholungen. Diese Möglichkeit schied jedoch schnell 
aus, denn ohne Job oder Sponsor würde mir wohl schnell das 
Geld für die Tonträger einerseits und die dann wohl benötigten 
wachhaltenden Drogen andererseits ausgehen. Musste ich mich 
also wohl oder übel mit Möglichkeit B abfinden: weitermachen 
wie bisher und in der Gewissheit leben, dass es doch besser ist, 
eine Single in der Hand als eine Platte auf dem Dach zu haben, 
denn das würde wohl zwangsläufig zu einem noch größeren 
Dachschaden führen als ich sowieso schon hatte.
PS: In dem Moment, in dem ich diesen Satz hier schreibe läuft 
übrigens gerade ein äußerst schönes Lied von der band „the 
lapse“. Und „lapse“ ist laut meines Wörterbuches „an interval 
or passage of time“. Aber da möchte ich jetzt auch nicht zu viel 
reininterpretieren.

„music is what i‘m living for“ – dj bobo  conduit@gmx.de
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shorter stories
Na klar, nicht jeder kann soviel labern wie Puffi Neumann oder Herr Sohlke. deshalb kommen hier nun ein paar ausgewählte ganz oder fast ganz kurze 
Stories die zum wegschmeissen nicht oder fast nicht zu schade sind. 

Traumreise Ich war müde, ging in mein Bett und schlief bald 
darauf auch schon ein. Als ich schlafend in der Tieftraumphase 
angelangt war, hatte sie einen Alptraum für mich parat: Ich be-
fand mich in einem Güterwagen, dessen spärliche Lichtschlitze 
mit Stacheldraht verschlossen waren. Es war sehr kalt und ich 
hatte großen Hunger. Auf den nackten Bodenplanken lagen ein 
paar Hände voll Stroh verstreut. Ich kratzte sie zusammen, um 
mich wenigstens etwas vor der Kälte schützen zu können.
Auf einmal öffnete sich krachend die große Ladetür und es kam 
ein riesiger Kerl von abscheulichem Äußeren in den Wagen 
geklettert. Er trug eine lange Peitsche in der Hand, die er mehr-
mals über meinem Kopf knallen ließ. „Haben wir wieder Einen!“, 
rief er mit grollender Stimme. „Dann können wir ja endlich 
losfahren!“ Er stellte sich breitbeinig vor mich hin, stütze die 
Hände in seinen Hüften ab und sah mich, während der Wagen 
ins Rollen kam, unentwegt lächelnd an.
Die Fahrt wurde immer schneller und endlich, nachdem ich den 
Mut aufgebracht hatte zu fragen, wohin es denn ginge, riss der 
Kerl mich hoch und presste mich vor einen der verdrahteten 
Schlitze. „Sieh genau hin, vielleicht erkennst Du ja einen der 
Orte, die wir durchfahren.“ Ich erkannte nicht nur einen, son-
dern alle: Wir fuhren über das donnernde Schlachtfeld Verduns, 
erreichten Guernica, das Warschau von 19��, fuhren weiter 
nach Nagasaki und sahen den grellen Blitz. Dann ging es weiter 
durch die verbrannten Dschungel Koreas und Mittelamerikas. Bi-
afra. Ich erkannte Bomber über Saigon und Hubschrauber über 
afghanischen Bergen. Ich sah brennende Ölquellen in Kuwait, 

und nachdem wir Guantanamo passiert hatten, hielten wir an.
„Los, raus jetzt, wir sind da!“ Wo wir denn nun seien, wollte ich 
wissen, und der Kerl zeigte auf ein hässliches, schäbiges Ge-
bäude. In großen Buchstaben war über dem Eingang zu lesen: 
Dieses Gefängnis rettet den Weltfrieden. Skeptisch betrat ich 
hinter meinem Begleiter dieses eigentümliche Haus. „Hier halten 
wir sie alle fest, HaHa.“ Tatsächlich gab es drei Zellen in dem 
dunklen Gemäuer, die alle belegt waren. Es saßen dort ein: Das 
Wort, die Schrift und die Freiheit. „ Das Wort brauchen wir hier, 
damit es außer uns niemand im Munde herumdrehen kann, die 
Schrift brauchen wir für unsere Verträge, damit sie außer uns 
niemand lesen kann. Ja, und die Freiheit – die Freiheit halten 
wir fest, damit sie nicht dadurch Unruhe stiften kann, dass 
jemand sie erlangen möge. Und natürlich auch, damit alle weiter 
von ihr träumen können. Ha.Ha!“
Mit einem siegessicheren Lachen im Ohr fuhr ich aus dem Schlaf 
hoch. Entsetzt sah ich auf den Wecker: Ich hatte verschlafen! 
Schnell stand ich auf, zog mich an und beeilte mich zur Arbeit 
zu kommen. Ich hatte mir noch nicht einmal die Zähne geputzt. 
Che Sinatra

So oder So Manchmal brauche ich eine Auszeit von mir. Dann 
nehme ich mir von mir Urlaub. Lasse die Vorhänge geschlossen, 
bleib im Bett, geh nicht ans Telefon und esse nicht. Eine Stun-
de, ein Tag, eine Woche lang. Und wenn ich mich erholt habe 
und Heimweh nach mir habe, dann komme ich wieder … 

STRAFTAT MENSCHLICHKEIT. 
blütenzartes, samtweiches wegwerfprodukt der menschlichen 
gesellschaft, 
die verblendete erkenntnis der totalen leere. 
staubige Gleichheit des ersehnt tristen abends
straftat menschlichkeit das einzige vergehen – vertrauen, verlas-
sen, verzeihen, vorbei 
freudlos strahlende gesichter der „hallo-wie-geht’s-mir-geht’s-gut-
generation“
rastlos taumelnd richtung tag, aufstehen, ohne zu erwachen
zuschauer des dahinsiechenden tages, spinnennetzartig traumge-
fangen       
Knut

Abwechslung Nachdem der Beamte Brand sämtliche Bleistifte an-
gespitzt und auch das letzte Staubkorn vom Schreibtisch gewischt 
hatte, lehnte er sich in seinen Stuhl zurück und betrachtete die 
weißen Wände.
Nach einer Weile, nach einer Ewigkeit ohne Regung, zogen Zu-
ckungen der Muskeln und Nervenstränge durchs Gesicht.
Mit einem heftigen Ruck riß er die Schreibtischschublade auf und 
nestelte einen Trommelrevolver hervor. Brand wiegte das Metall 
in seiner Handfläche. Es spannte seinen Körper. Plötzlich drehte 
er die Trommel, legte die Waffe an die Schläfe, schloß die Augen 
und drückte ab.
Schweiß sammelte sich auf seiner Stirn, sämtliche Kleider klebten 
ihm am Leib. „Fünf zu eins“, wiederholte er immer wieder, und 
es sollten noch zwei Stunden verstreichen, ehe Feierabend war.
R. Sass

Oh nein. Bobby Bukowski hat seine Finger im Spiel. Director 
of Photography ist er in dem “Blockbuster” der grad anfängt. 

Im Vorspann so eine Art Wärmebildbilder. Schrecklich. Ich 
schalte aus. Eben lief noch ein Film über eine junge Berliner 
Göre (nennt man das dann ja) die erhebliche Probleme hat 
mit: prügelnder Freund, alleinerziehende Mutter, der Typ den 
sie besoffen überfahren hat etc. Aber sie wird dann durch ihre 
Sozialstunden in einer Behinderteneinrichtung auf den richtigen 
Weg gebracht. Schön. Krasse Fehleinschätzung des Mädchens: 
“Gibt doch eh nur Scheißjobs.”
Ich hab nochmal im Internet gecheckt: Arlington Road hab ich 
eben ausgeschaltet. So kann man sich irren. Tim Robbins ist ein 
guter Mann, seine Mitarbeiter bestimmt auch. Sorry Bobby.

Die Frau hat eine komische Behinderung. Was dafür wohl die 
Ursache ist: Sie streckt beim Reden die Zunge raus. Ständig. Das 
macht das Verstehen natürlich etwas schwer, die Buchstaben für 
die man die Zunge irgendwie bewegen muss klappen nicht und 
die Buchstaben für die man die Lippen braucht nicht richtig. 
Ich verstehe also hauptsächlich die Vokale und “t”, könnte aber 
auch “p” sein. Erstaunlich: Ich kapiere trotzdem ungefähr was 
sie will. Noch erstaunlicher: Wenn ich etwas gar nicht verstehe 
drückt sie mit einem Finger links unter ihren Kiefer, bewegt den 
Kopf nach unten, die Zunge verschwindet im Mund, sie verzieht 
das Gesicht und redet fast ganz normal. Scheint aber wehzutun. 
Ich bin natürlich zu diskret um sie auszufragen. Interessant. Die 
Schrecken des Körpers.

Ich suche noch oft nach deinem Namen. Aber das Netz rückt 
nicht viel raus. Eine alte Adresse oder jemand bei dem ich nicht 
weiß ob du es bist. Langsam merke ich: Das wußte ich früher 
auch nicht.
j95
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„Gute Nacht und träum was Schönes.“ Diesen Spruch hat wohl 
jeder schon mal gehört. Aber das ist leichter gesagt als getan. 
Denn man kann sich das noch so sehr vornehmen etwas Schönes 
zu träumen, ohne dass es funktioniert und schließlich träumt man 
ja auch oft genug gar nicht so gut. Aber zum Glück gibt es ja auch 
ziemlich coole Träume, die man immer mal wieder träumt. Hier 
sind sie also. Meine Top drei der immer wiederkehrenden Träume. 
Auf Platz drei bin ich mit Schlittschuhen unterwegs und zwar 
am Niederrhein auf einem zugefrorenen Altrheinarm. Da hab ich 
als Kind Schlittschuhlaufen gelernt und bis zum Einbruch der 
Dunkelheit Eishockey gespielt. In meinem Traum bin ich alleine 
unterwegs. Ich fahre ziemlich schnell über eine unzerkratzte Eis-
schicht. Dann breche ich ohne Vorwarnung ein und rutsche unter 
die Eisdecke. In absoluter Panik versuche ich wieder zurück zur 
Einbruchstelle zu tauchen, aber ich kann sie zum Verrecken nicht 
finden. Die Luft wird knapp und ich muss einfach noch mal einat-
men. Ich mach es einfach und merke, dass ich unter Wasser atmen 
kann. Plötzlich verfliegt die Todesangst und ich nehme mir nun 
erstmal die Zeit für einen kleinen Ausflug in die Unterwasserwelt. 
Es dauert auch nicht lange, bis mir die ersten Fische begegnen. 
Ich winke ihnen freundlich zu. Sie grinsen mich an und können 
sich ein Lachen nicht verkneifen, weil ich in ihren Augen wohl 
ziemlich albern aussehe mit meinen Eishockeyschuhen. Schließlich 
bekommen sie ja auch nicht so oft Besuch von Leuten oberhalb der 
Eisfläche. Ich bin dann meistens eine ganze Zeit lang unterwegs 
und erkunde alles ganz in Ruhe. Erst im letzten Sommer, als ich 
mit meiner Freundin in Italien im Urlaub war, habe ich zum ersten 
Mal in meinem Leben geschnorchelt. Das war ein echtes Erleb-
nis und es hat mich auch ein bisschen an diesen Traum erinnert. 
Obwohl wir nur drei bis vier verschiedene Fischarten entdecken 
konnten, kamen wir uns vor wie in einem riesigen Aquarium. Man 

dringt in eine andere Welt ein und fühlt sich gleich willkommen. 
Ich werde auf jeden Fall von nun an immer die Flossen im Gepäck 
haben, wenn wir Richtung Süden fahren. In meinem Traum mache 
ich mich nach einiger Zeit dann doch auf die Suche nach der 
Einbruchstelle und mit der nötigen Ruhe finde ich sie auch. Dann 
laufe ich ganz gemütlich nach Hause und denke noch ein bisschen 
an meine Abenteuer unter Wasser.
Auf Platz zwei ist ein Traum, den ich noch nicht ganz so lange 
träume, aber auch dieser Traum kommt immer mal wieder vor. 
Hier bin ich zu Fuß unterwegs, ohne ein bestimmtes Ziel vor 
Augen zu haben. Das Wetter ist schön und ich schlendere einfach 
etwas herum. Dann merke ich, dass ich mich leichter fühle als 
sonst. Die Bodenhaftung geht irgendwie verloren. Ich fühle mich 
schwerelos. Wenn ich mich vom Boden abstoße, schwebe ich für 
ein paar Meter bis ich dann ganz langsam, wie ein Luftballon, der 
nicht mehr genug Gas intus hat, zu Boden gehe. Das gefällt mir. 
Jetzt nehme ich Anlauf und springe mit aller Kraft hoch. Ich bin 
jetzt vier bis fünf Meter hoch, schwebe über den Bäumen und pflü-
cke ein paar Kirschen, an die sonst keiner rankommt. Ich komme 
mir vor wie Carlson vom Dach, aber natürlich bin ich viel cooler 
unterwegs als dieser kleine Hochstapler mit seinem albernen 
Propeller. Jetzt breite ich meine Flügel, äh, Arme aus und mache 
mich völlig zum Idioten, indem ich sie auf und ab bewege, wie ein 
Graureier. Ich gewinne schnell an Höhe und schon bald sieht die 
Landschaft unter mir aus, wie bei einem Blick aus einem Flugzeug-
fenster. Ich gehe in den Gleitflug über und genieße noch ein wenig 
die Aussicht, ohne mich großartig dabei anzustrengen. Ich habe 
die ganze Zeit keine Bedenken, dass ich abstürzen könnte und bin 
mir meiner Sache mehr als sicher. Ich kann halt fliegen, na und? 
Langsam gleite ich dann wieder runter Richtung Erde und stolpere 
noch bei der Landung. Daran muss ich wohl noch arbeiten.

nur geträuMt Unangefochten auf Platz eins der Traumliste der Träume, die 
immer wiederkehren, ist jedoch dieser Traum hier: Vor einiger Zeit 
hatte ich, jetzt in echt, einen 2��er Volvo. Ja, genau so eine alte 
fette Kiste in weiß, groß und eckig. Mit dem Gewicht der Karre 
hätte man bei jedem Autoquartett den nächsten Stich sicher geha-
bt. Dieses Mobil war an sich schon ein Traum. Der Wagen rollte 
nur so dahin und brachte mich immer zuverlässig ans nächste Ziel. 
Irgendwann musste ich mich dann leider von der Kiste trennen, 
weil der TÜV doch tatsächlich meinte, dass die ein, oder andere 
Reparatur notwendig gewesen wäre, für die ich leider kein Geld 
hatte. Ich verkaufte dieses Traumauto schweren Herzens an einen 
Händler, der mit Volvoteilen handelte und bin mir sicher, dass 
dieser Schlitten noch heute irgendwo durch die Pampa fährt ohne 
groß zu mucken. Genau dieses Mobil hat die Hauptrolle in meinem 
Traum. Ich stehe irgendwo herum, als plötzlich dieser Wagen 
direkt vor meinen Füßen hält. Die Tür hinten rechts springt wie 
von Geisterhand auf und ich zögere keine Sekunde einzusteigen. 
Ab jetzt läuft zwischen mir und der Karre so eine Art telepathische 
Kommunikation ab. Ich lege mich auf den Rücksitz und lasse mich 
durch die dunkle Nacht kutschieren. Mir ist völlig klar, dass dieser 
Wagen hier genau mein alter Wagen ist. Der hat schon seit Jahren 
keinen TÜV mehr, ja sogar nicht mal mehr ein Nummernschild. 
Wenn wir jetzt einen Crash bauen könnte ich in arge Erklärungsnö-
te kommen. Ich denke zwar kurz an diese Möglichkeit, mache mir 
aber trotzdem keine ernsthaften Sorgen. Was sollte mir hier schon 
passieren? Ich könnte nirgends sicherer sein, als auf dem Rücksitz 
meines alten Volvos, der mich durch die Nacht fährt.

Jetzt sind natürlich die Traumdeuter unter Euch gefragt. Unter den 
originellsten Zuschriften wird eine alte speckige Volvo-Baseball-
mütze verlost, die es bei dem Wagen dazu gab.   
Gute Nacht,
Euer Busy Beatman  

ludgervancleff@gmx.de
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Kaum setzte die Werbung ein, erhob sich Berthold von seiner 
Couch. Er schaute auf seine Mutter hinunter. »Ich geh‘ noch mal 
spazieren, Mama«, sagte er, während aus dem Fernsehen die Wer-
bung für eine neue Serie plärrte.
Sie schaute auf. Graue Haare, graues Gesicht, müde Augen, aber 
ein Lächeln, das in den Mundwinkeln begann und bis zu den 
Falten an den Schläfen reichte. »Das ist gut«, sagte sie, »da erholst 
du dich, und dann bist du morgen wieder fit für die Arbeit.«
Er nickte und wandte sich zum Gehen. Sein Blick streifte die 
geblümte Tapete, die Spitzendecken auf dem Couch-Tisch, die 
Blumen auf dem Fernseher und das beige Kleid seiner Mutter. 
»Soll ich dir etwas zum Essen richten?« fragte sie. »Ein Vesperbrot 
noch? Oder willst du was Süßes?«
Er schüttelte den Kopf. »Nein, ich hab‘ keinen Hunger.« Im Flur 
tauschte er die Sandalen, die er im Haus trug, gegen braune 
Halbschuhe. Sorgfältig schnürte er sie, dann zog er die Herbstja-
cke über. »Bis später!« rief er ins Wohnzimmer. 
»Vergiß deine Mütze nicht!« rief sie zurück. »Es ist kalt draußen.«
»Ja, Mama.«
Im Treppenhaus roch es nach gedünstetem Kohl, der aus der 
Nachbarwohnung drang. Von oben ertönte Geschrei, anschei-
nend ein Streit. Berthold schüttelte den Kopf; in diesem Haus 
änderte sich nie etwas.
Der vierschrötige Mann mit der Halbglatze aus dem zweiten 
Stock kam gerade mit seinem Schäferhund zurück. »‘n Abend, 
Herr Schaller«, grüßte er und lächelte, als seien sie gute Freunde.
»Guten Abend.« Berthold hielt nicht viel von engen Bekannt-
schaften im Haus. Höflichkeit sollte aber sein, das zahlte sich 
irgendwann aus. In seinem Berufsleben hatte er das gelernt.
Bevor er das Haus verließ, zog er die Strickjacke über den Bauch 

hinunter. Ein Geschenk von Mutter zum ��. Geburtstag, nicht 
gerade schön, aber im Herbst ungemein praktisch.
Mit raschen Schritten überquerte er die Straße und bog um die 
Ecke. Wenig Verkehr um diese Zeit, aus der Ferne näherten sich 
die Scheinwerfer eines Autos.
Das »t« im Schriftzug des »Schwartzwald-Grills« störte ihn je-
desmal, aber er sagte kein Wort. Die Jungs hinter dem Tresen 
wußten bereits, was er wollte; er bestellte trotzdem: »Pide mit 
Schafskäse und Spinat, schön scharf.« Zu trinken wollte Berthold 
wie immer nichts.
Er setzte sich in die Ecke, mit dem Rücken zum Heizkörper. 
Rechts war der Tresen, hinter dem die beiden Jungs arbeiteten, 
links die Fensterscheibe mit Blick auf die dunkle Straße. Vor ihm 
flimmerte der Fernseher. Türkisches Programm: Vier Frauen tanz-
ten, ein Mann sang zu weinerlich klingender Musik.
Ein Mann kam herein, den Berthold aufgrund seines dunklen Te-
ints und des Schnauzbartes als Türken ansah, und stellte sich an 
den Tresen. Der ältere der Burschen dahinter unterhielt sich mit 
ihm. Von dem lauten Wortwechsel verstand Berthold kein Wort. 
Nur einmal hörte er die deutsche Formulierung »Schwarztwald-
Grill keine Chance« heraus, die sogar wiederholt wurde.
Das Bild im Fernseher wechselte. Jetzt tanzten zwei Frauen, und 
ein Mann und eine Frau sangen ein Duett. Musiker sah man 
keine. Unten lief eine Textzeile in türkischer Sprache über den 
Bildschirm.
Die Auseinandersetzung an der Theke wurde lauter. Der Gast 
verzog das Gesicht, sein Schnauzbart zuckte vor Wut. Berthold 
konzentrierte sich auf den Fernseher; er mochte im wahren Le-
ben keine Streitereien.
»Hier deine Pide«, ertönte rechts von ihm die Stimme des jünge-

schwartzwald-grill keine Chance ren Burschen. Er schob einen Teller über den Tresen, dazu einige 
Servietten. Besteck gab es im »Schwartzwald-Grill« keines, und 
Berthold hatte aufgegeben, danach zu fragen. 
Er dankte und legte den Fünfeuroschein auf den gläsernen Tre-
sen, den er vorsorglich schon in der Hand gehabt hatte. Während 
er das erste Stück der bereits vorgeschnittenen Pide in den Mund 
schob, richtete er den Blick wieder auf den Fernseher. Das Ge-
richt schmeckte ihm gut, es war nach seinen Begriffen anständig 
gewürzt. 
Auf einmal rannte der Mann, der bisher das Personal angebrüllt 
hatte, aus dem Imbiss. Die zwei Burschen folgten ihm. Die Tür 
fiel mit einem Klingeln ins Schloß, und Berthold blieb allein 
zurück. Das Fernsehprogramm änderte sich nicht, das Essen 
empfand er weiterhin als gut.
Von außen drang Geschrei herein. Zuerst vernahm er drei 
verschiedene Stimmen, dann wurden es mehr. Ein Motor jaulte 
auf, aus den Augenwinkeln sah Berthold, wie Scheinwerfer auf 
der Straße aufflammten – Fernlicht streifte an parkenden Autos 
vorbei, zuckte auch in den »Schwartzwald-Grill« hinein.
Er kümmerte sich nicht darum. Die Pide schmeckte, und die Mu-
sik im Fernseher wurde schmissiger. Ein einzelner Sänger tanzte 
auf einer grell beleuchteten Bühne, begleitet von einer Band, die 
nicht zu sehen war, aber im weitesten Sinne Rockmusik spielte. 
Wenn Berthold von seiner Pide aufblickte, richtete er sein Augen-
merk nur auf den Bildschirm. Links krachte es, Männer schrieen, 
eine Frau kreischte auf, ein Auto beschleunigte auf der Straße mit 
quietschenden Reifen. 
Dann hatte Berthold seine Mahlzeit beendet. Mit einer Serviette 
wischte er den Mund und die fettbeschmierten Finger ab, dann 
knüllte er das beschmutzte Papier zusammen und legte es auf 
den Teller. Während er sich erhob, stellte er den Teller auf den 
Tresen. Vorsichtig bewegte er die Schultern nach hinten; wenn er 

auf einem Barhocker saß, wurde ihm das auf Dauer unbequem, 
und er brauchte danach die kleine Gymnastik.
Langsam verließ er den »Schwartzwald-Grill«. Über ihm bimmelte 
die Türklingel, aber er ignorierte sie ebenso wie die Gruppe von 
Menschen, die auf dem kleinen Platz vor dem Imbiss standen. 
Gebrüll und Geschubse – Berthold machte, daß er wegkam. Als 
er um die Ecke bog, sah er das zuckende Blaulicht eines Polizei-
fahrzeugs, das sich näherte.
Er nahm einen kleinen Umweg, wie er es gerne tat. An seinem 
VW Golf, den er in einer Nebenstraße abgestellt hatte, öffnete er 
den Kofferraum und trank einen Schluck Mineralwasser; er hatte 
immer einen Kasten bei sich. Man wußte nie.
Die Wärme der Wohnung umfing ihn danach wie ein Winterman-
tel aus flauschiger Watte. Berthold hatte das Gefühl, die Luft sei 
voller Dampf, der sich auf seine Stirn legte und sie befeuchtete. 
Im Fernseher lief eine Nachrichtensendung in einem Privatsen-
der, ein Sprecher erzählte etwas von den Liebesproblemen einer 
Schauspielerin. Seine sonore Stimme drang bis zur Wohnungstür.
»Alles in Ordnung?« kam die Stimme seiner Mutter aus dem 
Wohnzimmer. 
»Natürlich, Mama. Ich hab‘ einen schönen Spaziergang unternom-
men.«
»Das ist schön.« Sie sagte nichts, bis er sich neben ihr auf der 
Couch niederließ. Dann schaute sie ihn an. »Ich habe Lärm auf 
der Straße gehört. Die Polizei ist hier vorbei gekommen. Ist 
etwas passiert?«
»Nein, Mama.« Berthold lächelte sie beruhigend an und griff nach 
den Plätzchen, die auf dem Couchtisch bereit standen. »Es ist 
alles in Ordnung. Wie immer.«
Dann lehnte er sich zurück, schob das Plätzchen in den Mund 
und blickte auf den Fernseher. Es wurde Zeit, daß er ins Bett 
kam. Der nächste Tag würde wieder anstrengend werden.

Klaus N. Frick enpunkt@gmx.de
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Die meisten Selbstmorde in der Gegend ereigneten sich an die-
sem alten Bahndamm in Mitten des ländlichen Nirgendwo, wo 
der ICE seine Höchstgeschwindigkeit erreichte. Pro Jahr brachten 
sich hier durchschnittlich zwei Leute um, und das seit Jahren. 
Der Letzte war im November noch vor den Zug gesprungen. 
Die Lokalzeitung hatte es nicht mal mehr auf der ersten Seite. 
Genauso wie der Sommer und der Herbst kamen, genauso sicher 
starben hier auf diesen Gleisen Menschen. Es war traurig, doch 
nichts Besonderes mehr in dieser Gegend.
Dieser Tag allerdings war etwas Besonderes. Etwas Besonderes 
für sie. Denn es sollte der Tag ihres Selbstmordes sein. Es war 
der verfluchte Mai, dieser Monat, den sie über alles hasste. Ihr 
von Grund auf trauriger Blick war im Mai noch trauriger. Ihre 
Zurückgezogenheit gipfelte darin, dass sie im Mai häufiger über 
mehrere Tage ihr Zimmer nicht verließ und sich von einer Freun-
din ab und an Nahrungsmittel mitbringen ließ, die sie dann doch 
nur selten aß.
„Nina, das geht so nicht weiter!“ sagte ihre Freundin dann 
immer und Nina wusste das. Sie hatte lange mit sich gerungen, 
doch seitdem sie im November von dem Typen las, der sich vor 

den InterCityExpress geschmissen hatte, fand sie die Idee von 
Tag zu Tag interessanter. Die Bahn hatte ihr damals ihre Eltern 
genommen, damals als sie noch zwölf und klein war. Ihr Vater 
hatte ein Signal übersehen und war links abgebogen. Der her-
anrauschende Zug hatte noch gehupt, der Lokführer noch eine 
Vollbremsung versucht, doch der Zug prallte auf den Kombi, riss 
ihn entzwei. Ihr Vater und ihre Mutter waren auf der Stelle tot, 
ihr Bruder, der links gesessen hatte, überlebte ein gutes Jahr 
den Unfall, bis ein Blutgerinnsel in seinem Kopf platzte. Eine 
Spätfolge des Unfalls, wie der Arzt später nüchtern in den Akten 
festhielt. 
Nun stand auch sie hier, auch im Mai. Sie hatte einen Abschieds-
brief geschrieben. Karin würde ihn finden. Sie war im Urlaub, 
mit ihrem Freund. Zwei Wochen. Sie würden Sonntag wieder-
kommen. Ihre Beerdigung wäre am Dienstag. Sie hatte alles 
genau getimet. Karin würde sicherlich geschockt sein, doch ihr 
Freund hätte noch eine Woche Urlaub und könnte sie dann be-
stimmt über den ersten Schock hinwegtrösten. Nina selber hatte 
keinen Freund. Sie hätte auch nie einen bekommen, schließlich 
fühlte sie sich hässlich. Der einzige Typ, mit dem sie mal kurz-

nina … und Jan eigentlich auch zeitig „gegangen“ war, hatte sie nur benutzt um an ihre damalige 
„beste Freundin“ Sandy zu kommen.
Mai, der Monat der ihr alle nahen Verwandten genommen hatte, 
würde auch jetzt ihr das Leben nehmen. Sie stellte ihr Fahrrad 
an eine dicht bewachsene Stelle ab. An einer Stelle, wo vielleicht 
schon öfter Fahrräder abgestellt worden waren. Eine Stelle wo sie 
mit ihren Eltern mal Brombeeren pflücken war. Sie erkannte die 
Stelle nicht, denn damals war sie noch zu klein, um sich auf der 
Erde zurecht zu finden. 
Nachdem sie das Fahrrad geparkt und mit ein paar Ästen gering-
fügig verdeckt hatte, suchte sie nach einem Durchschlupf auf die 
Bahnstrecke. Der ICE in Richtung Norden war vor acht Minuten 
durchgefahren. Das bedeutete, dass der ICE in Richtung Süden in 
ziemlich genau vierundzwanzig Minuten vorbeikommen würde. 
Sie hatte also genügend Zeit, noch einmal innerlich von der Welt 
Abschied zu nehmen. Und wenn sie den Zug Richtung Süden 
verpassen würde, käme in zweiundfünfzig Minuten der nächste 
in Richtung Norden. Verspätung nicht mit eingerechnet.
Sie entdeckte nach kurzer Suche einen kleinen Durchschlupf und 
zwängte sich durch Brombeersträucher und anderes Gestrüpp, 
ganz nah an die ICE-Trasse. Ein kleiner Sonnenstrahl fiel durch 
die aufheiternden Wolken, die Schienen reflektierten es für 
einen kurzen Moment, bis sich wieder eine Wolkenschicht vor 
die Sonne schob. Ihr Blick, bis dato größtenteils auf dem Boden 
gebannt, erhob sich über den Kies und das Metall und wanderte 
entlang der Sträucher direkt auf die Gestalt zu, die etwa fünf Me-
ter vor ihr kauerte. „Wer sind Sie?“ sprach diese Gestalt mit einer 
tiefen Männerstimme. 
Jan war vierundzwanzig Jahre alt, hatte schon viel in seinem 
Leben gesoffen und mindestens ebenso viel geraucht. Er hatte 
versucht so aus seinem Leben eine Party zu machen, bis er merk-
te, dass der permanente Kopfschmerz nicht von den Drogen kam, 

sondern weil das Leben ihn einfach nicht mochte. Leukämie war 
der letzte Tiefschlag, bevor er selbst ausholte und sich zu den 
Gleisen brachte.
„Was machst Du hier?“ stammelte Nina leise vor sich hin. Ihre 
Stimme hatte einen schwachen Tonfall. Sie schien ihr jeden 
Moment zu versagen. Die Überraschung stand in ihrem Gesicht. 
Nicht einen Moment hatte sie daran gedacht, vielleicht einen 
anderen Menschen hier zu treffen. Hier draußen sollte sie doch 
alleine sein. Sie wollte kein Teil eines Massenselbstmordes sein, 
nicht zu zweit, nicht zu viert oder zu hunderten wollte sie ster-
ben, sondern ganz alleine aus dem Leben scheiden. 
Jan, der sich schon auf die Schienen gehockt hatte, um sich 
einige Minuten später, denn der ICE brauchte ja noch etwas, 
hinzulegen, hatte sich jetzt wieder aufgerichtet. Er blickte sie mit 
seinen dunklen Augen hart an. Sein Blick hatte Zorn und Wut in 
sich. Das Funkeln seiner Augen sagte ihr, sie solle sich verpissen. 
Dies war sein Tag, seine Schiene, sein Tod. 
Doch sie hielt dem Blick stand. Wenn er wollte, dass sie sich 
verpisste, hatte er die Rechnung ohne den Wirt gemacht, dachte 
sie. Sie versuchte genauso entschlossen zu gucken wie er. Auch 
in ihrem Blick mischte sich Zorn und Wut, auch ihre Augen fun-
kelten. Doch sie funkelten bei Weitem nicht so hell. Die Trauer 
über den verpatzten Moment stand ihr im Gesicht. Sie hatte 
alles genauestens geplant. Den Tag. Den Ort. Sogar die Uhrzeit 
war nicht beliebig. Und jetzt kam ein dahergelaufener Typ, der 
hier … was eigentlich? Was machte der Typ hier? War er von der 
Bundesbahn?
„Wer sind Sie? Was machen Sie hier?“ wiederholte Jan. Er war 
jetzt einige Schritte auf sie zugegangen, starrte sie aber immer 
noch ununterbrochen an. Der Sicherheit aus seiner Stimme war 
gewichen. Er war irritiert. Seine Selbstmordpläne waren nicht 
so alt, dennoch nicht minder aus Überzeugung geschehen. Er 
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hatte nicht die geringste Lust auf den Tod zu warten, wie andere 
Patienten. Wenn es keine Chance auf Heilung mehr gebe, dann 
müsse man das Ende selbst in die Hand nehmen. Zumindest war 
er davon überzeugt. Also war er hier heraus geradelt, hatte sein 
Fahrrad in den nahen Graben geworfen, wo es zwischen umge-
kippten Bäumen und alten Plastiktüten im modernden Wasser 
verschwand. Ein paar letzte Blubberblasen hatte ihm das Fahrrad 
mit auf den Abschiedsweg gegeben, danach war es versunken. 
Gedanken verloren hatte er sich dann auf den Weg gemacht. Ver-
sinken im Moder der Selbstbemitleidung wollte er nicht. Einen 
langen Abschiedsbrief hatte er in seinem Zimmer hinterlegt. Acht 
Seiten, per Computer, jedes Wort deutlich überlegt, jeder Buch-
stabe mindestens zweimal getippt und einmal gelöscht. Und jetzt 
stand da diese Mädchen, woher auch immer sie gekommen war.
„Nina bin ich, und du?“ Ihre Stimme zitterte, die Worte klapper-
ten aus ihrem Mund wie die Töne aus einem alten VW-Käfer-Mo-
tor. Sie wünschte sich, cooler geantwortet zu haben, sie wünschte 
sich am besten alleine zu sein. Diesen Planeten alleine verlassen 
zu dürfen. Der Typ wirkte mindestens genauso verunsichert wie 
sie. Vielleicht hatte sie ihn bei etwas gestört. Vielleicht pustete 
der Typ gerade Frösche auf, die vom nahe gelegenen Graben 
oder dem kleinen Teich des angrenzenden Waldes herüber 
gehüpft waren. Doch nicht nur sie bemerkte seine Unsicherheit, 
er bemerkte auch ihre. Spätestens, als er ihre weichen Worte 
vernahm. Sie war nicht selbstbewusst. Ihm dämmerte es schnell, 
was sie hier vorhatte. Das gleiche wie er. Also schnell raus mit 
der Sprache, direkt, die Zeit spielte nicht für ihn, wenn er den 
nächsten Zug bekommen wollen würde.
„Jan. Was willst Du hier? Dich auch vor den ICE werfen?“ Er war 
erstaunt darüber, dass er so direkt sein konnte. Im nächsten Mo-
ment aber zornig, dass Wort „auch“ benutzt zu haben. Was wäre, 
wenn sie sich gar nicht umbringen wollte? Wahrscheinlich wollte 

sie nur kurz hinter die Hecke für kleine Mädchen und jetzt hatte 
er seine Absicht verraten. Er konnte sich jedoch nicht lange är-
gern, denn die Antwort des Mädchens überraschte ihn doch sehr.
„Ja!“ Sie schluckte. Noch nie war sie so ehrlich zu jemandem ge-
wesen, wie in diesem Moment. Wohlmöglich auch noch niemand 
zu ihr. Es entstand eine komische Pause, eine bedrückende Stim-
mung zwischen beiden. Wie ein junges Pärchen, welches kurz 
davor steht, sich seine gegenseitige Liebe zu gestehen. Hier ging 
es allerdings nicht um Liebe, sondern um das Ende. Nina blickte 
ihm in die Augen. Am liebsten wollte sie fragen, warum er sich 
umbringen wolle. Auf der anderen Seite hätte das wohl die Be-
antwortung der selben Frage nach sich gezogen, und darauf hatte 
Nina nun überhaupt keine Lust. Also ging sie einen Schritt näher 
auf ihn zu und sagte, „In einer Viertelstunde kommt der ICE.“
Jan schaute reflexartig auf seine Uhr. Sechzehn Minuten, um 
genau zu sein, dachte er sich. Er war überrascht, warum sich das 
Mädchen, welches er eigentlich recht hübsch fand, wohl umbrin-
gen wollen würde. Er traute sich allerdings nicht zu fragen, denn 
sie würde bestimmt das Selbe interessieren und dann müsste er 
wieder erklären. Und sie hätte bestimmt einen besseren Grund 
und er würde sich dann noch schlecht fühlen, und überhaupt, 
was würde sie es angehen, warum er sich umbringen wollte und 
was würde es ihn angehen, warum sie sich umbringen würde. 
An der Sache würde es nichts ändern, sie hatten beide ein Pro-
blem miteinander. Einer, oder eine, verbesserte er sich politisch 
korrekt, war überflüssig, war zu viel, musste weg. Und zwar nicht 
auf dem eigentlich geplanten Wege. Und er würde nicht weichen, 
denn seine Mutter hatte den Brief garantiert schon gefunden und 
das würde bedeuten, er konnte nicht mehr zurück.
Auf keinen Fall würde sie ihre Selbstmordabsichten jetzt noch 
umwerfen, da war sie sich sicher. Wochenlang hatte sie gegrü-
belt, hatte alles ausgetüftelt. Heute war der Tag, basta! Der Typ 

musste also weichen. Sie setzte sich auf die Schienen und sagte 
nichts mehr. Vielleicht würde er ja von alleine die Dummheit 
seiner Tat einsehen. Er war doch jung und hübsch. Ja, es fiel ihr 
jetzt erst auf, aber Jan, oder wie immer er auch hieß, war eigent-
lich recht hübsch. Warum wollte sich so ein Junge umbringen? 
Er hatte bestimmt fadenscheinige Gründe wie Liebeskummer, 
es war garantiert eine Kurzschlussüberlegung. Der Plan nicht 
ausgereift.
„Das ist doch ne Kurzschlussreaktion. Glaubst Du nicht, es wäre 
besser für Dich, jetzt nach Hause zu fahren. Ich meine, guck Dich 
an, Du bist jung und hübsch. Geh nach Hause.“ Er machte eine 
abwertende Handbewegung, die er gleich im nächsten Moment 
bereute. Auf keinen Fall wollte er sie jetzt mit einer Kleinigkeit 
provozieren. Sie soll einfach nur gehen, verschwinden, sich einen 
anderen Tag, einen anderen Ort, ach, einfach weg. Soll sie sich 
doch in der Toilette ertränken. 
„Ich habe kein Zuhause. Ich habe niemanden, der auf mich 
wartet. Und ich habe es mir gründlich überlegt. Verpiss Du Dich 
einfach und die Sache ist geritzt.“ Zum ersten Mal seit langem 
spürte sie so etwas wie Selbstbewusstsein. Sie bäumte sich leicht 
provokant vor ihm auf. Ihr Plan war alt, die Stelle wohl gewählt. 
Was viel dem Arsch ein. Solle er doch zurück zu seinen guten 
Sport Noten und seiner Ex-Freundin gehen. Keinen Meter würde 
sie weichen. Er gehörte hier nicht hin, es war ihr Plan.
„Okay, dann haben wir ein Problem. So geht’s auf jeden Fall 
nicht.“ Er setzte sich demonstrativ auf die Gleise. „Ich werde 
nicht gehen.“ 
Ihr Blick versteinerte wieder. Was nun? Was sollte sie tun. „Ich 
werde auch nicht gehen.“ Trotzig wie ein kleines Kind, welchem 
man den Lolli an der Supermarkt-Kasse verwehrt hatte, setzte sie 
sich ebenfalls auf die Schienen. Beide sahen sich noch kurz an, 
dann drehten sie sich um 90 Grad zur Seite, sodass keiner dem 

anderen ins Gesicht gucken musste.
Ein Schweigen breitete sich über den Gleisen aus. Wie zwei 
schmollende Kinder, die sich gegenseitig im Sandkasten mit 
Sand und Förmchen beworfen hatten, saßen sie auf jeweils 
einem Schienenstrang und verschränkten die Arme. Niemand 
sagte etwas. Eine Heckenbraunelle landete zwischen den beiden 
im Kiesbett, pickte einen Käfer von den Steinen und flog damit 
zurück zum Nest, wo schon die ersten beiden kleinen Hecken-
braunellen aus den hellblauen Eiern geschlüpft waren. Ebenfalls 
zwischen den beiden flatterten zwei Schmetterlinge, ein Admiral 
und ein keiner Eisvogel. Die beiden Schmetterlinge beäugten sich 
scheinbar einen kurzen Augenblick, dann zogen sie sich nicht 
aneinander störend weiter in die jeweilige Richtung. Selbst einige 
Marienkäfer passierten die beiden Schmollenden unbemerkt.
Nina war es, die die Initiative ergriff. Es waren noch genau fünf 
Minuten, bis der ICE kommen sollte. „Okay, ziehen wir Stöck-
chen. Wer gewinnt, darf bleiben.“ Sie blickte Jan fordernd an, 
war sich aber bewusst, dass sie im Falle einer Niederlage nicht 
weichen würde.
„Das ist doch Scheiße! Wenn ich verliere habe ich keinen Bock 
zu weichen“, entgegnete ihr Jan. Er schüttelte den Kopf, für ihn 
war klar, wer weichen musste. „Ich war hier zuerst. Also hast Du 
Pech gehabt.“
Sie dachte gar nicht daran, jetzt klein bei zu geben. „Das in-
teressiert nicht. Das ist doch kein Wettkampf. Ich werde nicht 
gehen. Ich denke nicht mal daran.“ Sie blickten einander wieder 
zornig an. Sie mussten eine Lösung finden, der Zug würde bald 
kommen.
„Okay, noch ein Vorschlag: Springen wir einfach zusammen?!“ 
Nina war überrascht, als sie die eigenen Worte ihre Lippen ver-
lassen hörte. Zusammenspringen? Eigentlich hatte sie sich noch 
gar keine Gedanken darüber gemacht, wie sie sich jetzt konkret 
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das Leben nehmen wollte. Wollte sie wirklich vor den Zug sprin-
gen? Oder doch lieber auf die Gleise legen? Sie war eigentlich nur 
sicher gewesen, es alleine zu tun.
„Okay! Springen wir gemeinsam.“ Jan war mindestens ebenso 
überrascht, wie sie. Ihre Überraschung steigerte sich allerdings 
noch, als er ihrem Plan zustimmte. Ein paar Sekunden passierte 
nichts. Der Admiral und der keine Eisvogel flogen wieder einan-
der vorbei. Wieder beäugten sie sich kurzzeitig. Beide hatten auf 
der jeweils anderen Seite der Schienen nichts wirklich Interes-
santes gefunden und waren wieder auf dem Weg zurück, dorthin, 
wo sie ihren Flug heute Morgen begonnen hatten.
Jan stand als erstes auf. Er klopfte sich den Staub von der Hose 
und war sich gleichzeitig der Sinnlosigkeit der Aktion bewusst. 
Die Hose würde wohl nachher eh hinüber sein. Eigentlich scha-
de, er mochte die Jeans. Er ging zwei Schritte auf Nina zu. Dann 
reichte er ihr die Hand.
Sie nahm seine Hand und ließ sich von ihm hoch helfen. Dann 
klopfte auch sie ihre Hose ab. „Okay, dann tun wir es gemein-
sam.“
Sie blickten sich tief in die Augen und im tiefen Inneren der 
Beiden wurde irgendein kleiner Schalter umgelegt. Ein Gefühl, 
welches beiden bekannt vorkam, doch keiner so Recht deuten 
konnte. Sie blickten sich fast zwanzig Sekunden so tief in die 
Augen, dass es beiden wie eine Ewigkeit vorkam und als sich 
ihre Blicke trennten, mussten beide verlegen neben dem anderen 
hersehen. Sie wussten nicht, was da mit ihnen passiert war, doch 
bevor sie darüber nachdenken konnten, bemerkten sie, wie die 
Schienen vibrierten. 
„Okay“, sagte Jan, „stellen wir uns an den Schienenrand und 
sobald wir den Zug sehen, machen wir einen Schritt nach vorne, 
oder?“ Er schaute sie fragend an, versuchte aber einen tiefen 
Blickkontakt zu vermeiden. Ihm wurde diese plötzliche Vertraut-

heit zu komisch. Bis vor ein paar Minuten kannten sie sich nicht, 
dann stritten sie und dann, nun, jetzt, was war jetzt? Ihm war 
komisch flau im Magen.
„Okay“, sagte Nina. Dann stand sie neben ihm neben den Schie-
nen. Bevor irgendeiner von den beiden noch was sagen konnte, 
sahen sie schon den Zug. Nina zog Jan plötzlich an sich heran, 
gab ihm einen langen Kuss auf den Mund. Jan war zu überrascht, 
um zu reagieren. Dann fasste er nach ihrer Hand und drückte sie 
einen Moment fest. Beiden kamen unbemerkt von dem anderen 
Tränen. Ihnen wurde warm ums Herz, dann machten sie den 
Schritt.
Dem kleinen Eisvogel wurde durch einen spitzen Knochensplit-
ter der linke Flügel zerrissen, sodass er wie ein abgeschossenes 
Flugzeug zu Boden trudelte und dort starb. Der Admiral wurde 
von mehreren Tropfen Blut und einigen Gehirnbröckchen zu 
Boden geschmissen. Seine Flügel verklebten von dem Blut. Die 
Heckenbraunelle flog just in dem Moment an ihm vorbei. Sie 
landete neben ihm auf dem Boden und pickte ihn auf. Dann flog 
sie wieder zurück, um die Überreste des Schmetterlings zu ihrem 
Nest und den Jungen zu bringen. Leider beachtete sie die Katze 
von dem nah gelegenen Bauernhof nicht. Eine Kralle erwischte 
sie und auch sie schlug hart auf dem Boden auf. Die Katze, die 
zuvor schon mit den kleinen Heckenbraunellen Katz und Maus 
gespielt hatte, nahm das Heckenbraunellenweibchen mit zu dem 
Bauernhof. Hätte der Bauer, der den letzten Schrei von Jan und 
Nina hörte, diesen nicht wahrgenommen, er hätte wohlmöglich 
mit seinem Trecker nicht ruckartig nach hinten gesetzt und die 
Katze nicht überfahren.
Doch so war es für einen Moment merkwürdig leise bei den 
Bahnschienen. Nur das Quietschen der ICE-Bremse übertönte die 
Trauer der Natur. 

… hättest du mich vorher wissen lassen, dass du dich für zwei 
Monate davon machst und mir dadurch unbewusst, hintenrum 
diese Ansage vor meine zernarbten und verdellten Schienbeine 
holzt, dass du vielleicht auch wieder verschwunden sein wirst 
und nicht wiederkommst, hätten wir uns nicht gesehen. Ich 
hätte deinen Weg so nicht gekreuzt. Gut gemacht!
Deswegen, trotz alledem: habe mir und vielleicht auch dir, für 
deinen kurzen Moment, gerne und von Herzen Gefühl und Kopf 
gegeben. Obgleich ich nicht kapiere, was du ausgerechnet mir 
mit deinen solchen Amokläufen sagen willst. Aber das muss 
ich auch nicht mehr wirklich, weil und mindestens so lange du 
nicht verstehst, was du damit hinterlässt, du nicht verstehst, 
dass du mich damit nur stärker machst, aber keiner genau weiß 
wozu und wofür.
Scheinst es also halt ganz einfach wert zu sein, so wenn du es 
letztendlich mit süßer Leichtigkeit schaffst, dir so viel Gefühl 
einfach zu (ent)nehmen, zu ergaunern und dein Geben dabei 
aber nicht zu bemerken … so vergiss mir nicht: du und ich ganz 
allein = beiderseitiges geben allein. Kein „ich nehme mir, ohne 
fragen“ mehr. Kannst du das, willst du das? Ja, weil ich formu-
liere es dir. Mit meinem Herzblut, mit allem was ich bin.
Du wirst sehen und fühlen, dass Ergebnis ist vom Grunde her 
das dir selbige vertraute. Nur die Qualität ist um unendliches 
höher und lässt dich spüren, wie unglaublich gut die Wahrheit 
von der anderen Seite tut. Wie schön es sich anfühlt eine Wahl 
zu haben.
Und bevor ich‘s vergesse, Verständnis als Basis … , mit Verlaub 
my lady, das hat gesessen, klingt gut und du wirst es mir formu-
lieren müssen, denn es interessiert mich mehr als nur schwer, 
weil nach dieser deiner heutigen Einladung definitiv steht, dir 
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das so sehr gewünschte mit Herzensfreude zu schenken!
Nach deiner Verreisemitteilung am Ende, gab es für eine knap-
pe kurze Zeit ein schräges Gefühl und du hast für so wenig 
Gefühl eine gehörige Tracht Prügel verdient! Das meine ich im 
Ernst und du weißt genau, dass ich dir das gebe, was du mir 
nimmst; jetzt gleich oder übermorgen, eines Tages und immer 
wieder, mit Wonne … ja, mit dem Genuss dir in deine sonnen-
gefluteten und glücklichen Augen zu blicken, mit dem Genuss 
dir deine mit Honig gefüllten und vor Glück zuckenden Lippen 
zu zerbeißen!
Es lohnt nicht davor Reißaus zu nehmen Tatjana, auch dir geht 
die Puste aus und ich bin immer noch da. Weil diese Auslauf-
Strecke einfach zu lang ist, um zum einen einen Vorsprung zu 
erhaschen, geschweige denn zum anderen das vermeintlich 
rettende Ufer zu erreichen, um dann in einen Geisterhafen 
einzulaufen.
Auch ich habe unterschrieben, mit allem was ich bin, mit dir 
zusammen, unwiderruflich.
Mein unsouveränes „mach’s gut“ war eigentlich ein misslun-
genes „auf bald, ich liebe dich sehr!“ Und am Tür zuschlagen 
hörte ich, dass du es dann doch richtig vernommen hattest. 
Hierfür bedanke ich mich sehr, dies hat mir die eine Last ge-
nommen.
Auf dem Weg zum Auto dann kroch ein Schmunzeln in mir 
hoch und wurde zu einem Lachen. Dieses Lachen versüßt mir 
nun den Tag und die Momente in denen du an mich denken 
wirst. Es ist ein freudiges Lachen über mich selbst, dich immer 
wieder ernst zu nehmen und die Tatsache, dass du überzeugt 
bist, normale und wahrhaftige Dinge zu tun …  so sei es.
Ja mein Hase, das macht dich aus für mich, aus tiefsten Herzen 
liebenswert und seelentreu, immer vertraut und wissend, dir 
niemals nichts Normales zu geben und darauf immer das Be-

sondere und Einzigartige zurück zu bekommen. Du verdienst 
(dir) das MEHR.
So wie es für dich ist, wie du es für dich machst, so wirst du 
es bekommen, so wird es für dich sein. Dieser Brief, ich und 
unzählig vieles dazu.
Gehe sorgfältig mit dir um, komm gesund UND wieder heim!
Ich wünsche dir eine gute Reise, eine gute Zeit. Und falls du 
mich sehen willst, mich brauchst oder wie auch immer ich dich, 
deine Ansagen, Aussagen, dein Verhalten nehmen soll … , du 
kannst mir nicht wehtun, denn die Wahrheit, nur einzig und 
allein lebendig in der Liebe, schmerzt nicht, verletzt nicht!
Ich bin da für dich.
Naja … , ansonsten sehen wir uns wie gewohnt auf ein „als 
bald“ in hellen und dunklen Nächten im Schlaf, in den bunten 
Traumetagen und (er)leben, verständlichen unser zu erledi-
gendes erst einmal dort, bis zum nächsten mal dann wieder hier 
im irgendwo. Vielleicht erinnerst, siehst du dich schon bald des 
Morgens, wenn du noch halb da, halb auf dem Weg hier zurück 
bist. Es wird mein Tag sein, mein Tag, dir wieder zu begegnen. 
Darauf freue ich mich schon unglaublich schlimm, weil ich dich 
so sehr vermisse, seit wir uns hier vor langer Zeit begegnet 
sind. Und es ist so wunderbar, dir das endlich zu sagen, dich 
es wissen lassen, es dir zeigen können. Die letzten Jahre waren 
grausam, dieses nicht zu dürfen. Das geht nicht noch einmal, 
nicht mit mir und hier … 
Sicher ist dann jedenfalls: allerspätestens in der Hölle, zum 
einheizen der „kalten Füße“.
Angenehm kitzelnde, warme Sonnenstrahlen und meine auf-
richtige Liebe an dich!

nils damage · damnationkids@web.de

Herr Bredtmann hat mir gestern einen interessanten Gedanken 
mitgeteilt: Er habe sich auf seiner neu organisierten Festplatte 
einen Ordner angelegt mit Namen „Briefe“. Da hab ich mich 
gewundert. Briefe kann man doch gar nicht abspeichern. Die hat 
man ja schon. Bekommen. Aber er meinte, in der post-bürger-
lichen Gesellschaft sei eine Besonderheit, wie ihm auffiel, dass 
keine Briefe mehr geschrieben werden, sondern E-Mails. Und 
dass diese Nachrichten, nachdem sie gelesen wurden, in aller 
Regel gelöscht werden. Nun will er solche Nachrichten aufheben, 
so wie man Briefe aufhebt, um sie später nochmal hervorzukra-
men. Oder um beweisen zu können, dass man tatsächlich mal 
mit diesem oder jenem Menschen in Kontakt stand. Die Briefe, 
die man heute bekommt, sind ja in aller Regel unpersönlich, 
weil Rechnungen oder Belege vom Amt. Er fantasierte, so würde 
wenigstens die Möglichkeit bestehen, dass mal ein Briefwechsel 
zwischen uns veröffentlicht werden könnte. „Jaaa“, hab ich lang-
sam gedacht. „Aber was steht da drin?“ Ich meine: „Kommst Du 
am Soundsovielten nach Soundso, dann können wir mal wieder 
ordentlich saufen“ oder „Schulde ich Dir eigentlich noch Geld?“, 
das ist ja für die Nachwelt nicht so interessant. Und dann gings 
los: was bleibt? 
Die Briefe, die man so hat … das sind Liebesbriefe aus der 
Jugendzeit, wunderschöne sind dabei, sowas hat man lange 
nicht mehr bekommen … wieso eigentlich nicht? Ach ja: die 
Erfindung des Internets. Man schreibt nicht mehr von Hand auf 
Papier. Vielleicht noch zu Weihnachten auf Grusskarten. Oder auf 
Beileidskarten. Aber mal ehrlich: wann hast Du zum letzten Mal 
jemandem einen richtigen Brief geschickt? 
Die Zeit vergeht so schnell, dass man hinterher nichtmal mehr 
sagen kann, was in der Zwischenzeit passiert ist. Wo man früher 

noch ewig auf Rückantwort warten musste, ist man heute schon 
genervt, wenn man 2 Stunden lang nichts hört von dem, den man 
zu erreichen versucht. Weil das Handy aus ist. 
Stell Dir vor, die Ausserirdischen kommen doch noch, um uns zu 
retten, aber naklar 150 Jahre zu spät, alle tot, und dann durch-
forsten die Festplatten und versuchen zu rekonstruieren, wie die 
Menschen gelebt haben. Was finden die dann? Eigentlich nichts. 
Porno, vermutlich. Musikdateien. Kriegsspiele. Keine persön-
lichen Daten. Na, vielleicht Pinnummern oder Telefonlisten. Aber 
das bringt ja keinen weiter. Wenn keine Tagebücher gefunden 
werden, sind die gelackt. Selbst die meisten Blogs bringen nicht 
viel. Da wird ja auch nur gelabert, ok: gequatscht. 
So kommt einem die post-postmoderne Fast Food Gesellschaft 
vor wie ein ausgestreckter Mittelfinger an die Nachwelt: „Wir 
hinterlassen nichts, Ihr Idioten!“
Und wenn Privatmenschen nichts wirklich hinterlassen, aus-
ser Häusern vielleicht, die sie gebaut haben, dann gucken die 
Raumschifftypen auf die Kulturschaffenden, also auf das, was die 
geschaffen haben. Bücher, Zeitungen, Musik & Kunst. Aber wie 
zum Teufel wollen die da rauskriegen, wie Menschen wirklich 
waren? Wie wollen die unterscheiden zwischen guten und wich-
tigen Beiträgen und diesem ganzen populären Entertainment-
quatsch? Das alles zu decodieren dürfte schon in naher Zukunft 
einfach nicht mehr gelingen. Heute noch erahnen die Menschen, 
dass das echt nicht so wichtig ist, dass ein kurzfristiger Zweck 
erfüllt werden soll. Wie lange noch? Oh Mann. Dann finden die 
erst Dieter Bohlen Bücher, dann Aufzeichnungen von Telefon-
“quiz“-sendungen, und wenn die meine Festplatte erst durch-
forstet haben, hauen sie wieder ab. Tippen sich an die Stirn und 
sagen: „Ihr Idioten!“

was bleibt?
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und mit einer roten Jacke auf Gleis 9 auftaucht. Sind meistens Frau-
en, aber die haben ja bekanntlich ihren eigenen Kopf. Oder ahnen 
die nicht, was vorgeht und versauen den anderen Bahnsteiggästen 
vollkommen unwissend den Schnitt. Auf die Frauen komme ich 
aber später noch einmal zu sprechen, diese Spezies bestreitet näm-
lich ihre ganz eigene Form des Battlens. Am Gleis kommt dann 
auch ein weiteres Phänomen zum Vorschein. Die Battles vermi-
schen sich untereinander und die Kombattanten treten in mehreren 
Disziplinen gleichzeitig an. Denn auch auf den Bahnhöfen treffen 
wir unsere alten Freunde, die lustigen Wollmützenträger wieder. 
Stehen da ganz unauffällig und scheinbar gelangweilt, aber battlen 
wie die Kesselflicker gleich doppelt um die Wette. Wie aus dem Ei 
gepellt präsentieren sie sich mit ihren grauen Hosen, schwarzen 
Jacken, abgerundet vom schwarzen Paar Lederschuhe und einer 
ganz kleinen lustigen Tasche, natürlich schwarz. Und dann kommt 
noch ihr Prunkstück zum Vorschein, die Mütze. Einige von ihnen 
versauen sich aber auch möglichen Doppelsieg, weil sie nicht an 
sich halten können und die knallrote Mütze mit gelben Bommeln 
tragen. Mööööööp! Im Langweilfarben-Battle ausgeschieden, dazu 
noch Klassenkeile vom ganzen Bahnsteig, weil sie ihnen den Ge-
samtsieg und damit die Kik-Filliale am Steig versaut haben. Scheiß-
Egoisten gibt’s halt überall. Kommen wir nun aber zu den Frauen 
und ihren eigentümlichen Marotten. Scheinbar unauffällig wie der 
obligatorische Blick in jeden Spiegel, den sie erhaschen können, 
bekriegen sie sich bis aufs Fleisch. Und das im wahrsten Sinne des 
Wortes- gegen alle und vor allem gegen sich selbst. Sie kämpfen 
bei jeder sich bietenden Gelegenheit den „Ich-knibbel-mir-unauf-
fällig-den-Finger-kaputt-Battle“. Als wollten sie uns alle verhöhnen, 
tragen sie ihre Kämpfe auf der größten aller innerstädtischen Büh-
nen im Scheinwerferlicht aus. Im Supermark, unter dem Neonlicht 
an der Kasse. Wem es noch nicht aufgefallen sein sollte, der schaue 
sich eine Frau, die gerade schön ihre Waren auf dem Band drapiert 
hat, mal genauer an. Offensichtlich gelangweilt warten sie darauf, 

dass die Kassiererin die schöne Strichcode-Melodie beim Durchzie-
hen der Produkte spielt. Doch in diesem Moment der scheinbaren 
Tatenlosigkeit geht der Kampf los. Meistens spielt der Zeigefinger 
die dominante Rolle, ist sozusagen das spielerische Moment, mit 
dem sie uns ihre Skills zeigen. Knibbel, Knibbel, dann ein ver-
träumter unauffälliger Blick. Beobachtet mich jemand? Nein, und 
weiter geht‘s. Knibbel. Ich denke, sie verarbeiten damit, ähnlich 
wie die Mittelohr-Entzündungstypen mit den komischen Mützen, 
ein Trauma, das sie größtenteils ihren Müttern zu verdanken ha-
ben. „Nicht am Finger knibbeln. Eine Frau muss doch schöne Nägel 
haben, sonst gibts auch keinen Ehemann“, wurde ihnen seit ihrer 
Kindheit aufgedrängt. Und jetzt, an der Kasse, zahlen sie es ihnen 
heim. „Ich hab am Finger geknibbelt und keiner hat‘s gesehen. Ha, 
ich hab gewonnen, mich an Mama gerächt und geh jetzt zufrieden 
nach Hause.“ Nun ja, sollen sie doch, wenn‘s glücklich macht und 
schließlich gibt‘s Nägel ja auch zum Drankleben, vielleicht dem-
nächst auch neue Haut. Zum Abschluss möchte ich noch einmal 
auf den härtesten und weitverbreitetsten aller Battle zu Sprechen 
kommen. Die Königsklasse sozusagen- Champions League Battlen. 
Jeder kennt es, jeder spielt es und es lässt sich problemlos mit je-
der anderen Form des Battlens kombinieren. Der „Ich-guck-dir-län-
ger-in-die-Augen-Battle“. Jeden Tag, auf jedem engen Bürgersteig, 
in jeder Straßenbahn trifft man auf neue Gegner. Manche sind echt 
harte Nüsse, einige haben schon aufgegeben und ignorieren selbst 
netteste Einladungen zu einem kleinen Scharmützel mit stoischem 
Auf-den-Boden-gucken. Doch dann trifft einen plötzlich ein harter 
Blick genau in die Augen wie eine rechte Gerade. Vollkommen 
ohne Deckung, ich war nicht vorbereitet. Der Blick kam von der 
jungen Dame, die sich gerade an der Kasse vor mir das Fleisch 
vom Finger knibbelt. Ich wurde von den Bommeln ihrer Wollmüt-
ze abgelenkt. Mööööp, weggeguckt- ausgeschieden! Nach Hause 
gehen. Morgen wird weiter gebattlet!
TT

Nein, hier handelt es sich nicht um einen Schreibfehler oder 
eine Anspielung auf Hartz IV und unserem Prekariat, dem neuen 
cleanen Begriff für die geliebte Unterschicht. Vielleicht rührt das 
Thema meines Artikels daher, dass ich gerade russischen Rap 
von den sogenannten „Eminemskis“ im Radio höre, aber trotz des 
anstehenden Frühlings möchte ich noch einmal auf ein Phänomen 
eingehen, dass mir vor allem im vergangenen Winter deutlich ge-
worden ist: das versteckte Battlen in der Öffentlichkeit.
Anfang Dezember und wieder einmal das alte Bild in der Stadt. Alle 
mies drauf wegen Regen und krank und Job blöd und sowieso 
nicht alles so, wie es sein könnte. Doch schaut man sich die an 
einem vorbei laufenden Gestalten mal ein wenig genauer an, sieht 
man etwas, was einen wirklich umhaut und richtig schönen Spaß 
bereitet. Auf den Straßen herrscht Krieg, ohne dass es jemand aus-
spricht, es aber anscheinend jeder weiß. Denn es wird gekämpft, 
auf verschiedenste Art und Weise und vollkommen humorlos. Ja, 
in Deutschlands Städten wird sich gebattlet. Und das permanent, 
vollkommen offensichtlich und vom Feinsten. Eines der, disziplin-
bedingt vor allem im Winter auffälligsten Battlethemen ist auch 
gleich eines der lustigsten. Der Wollmützen-Battle, in Fachkreisen 
auch „Bommel-Battle“ genannt. Jedes Jahr, wenn uns der Wind 
auch nur ein wenig kühler um die empfindlichen Ohren pfeift, 
geht es los. Die Wollmützen-Freaks battlen sich wieder im Tragen 
der lustigsten Kopfbedeckung ever. Die einen stehen anscheinend 
eher auf Bimmel und Bommel, während die anderen die mit 15 
Grad tierisch kalte Adventszeit nutzen, um mit den krankesten 
Kopfbedeckung die Segelohren zu bedecken. Oder hatten die 
damals alle immer kurz vor den Schulferien eine Mittelohrentzün-
dung, durften nicht mehr das eigene Zimmer verlassen und werden 
dieses Trauma auch seitdem nicht mehr los? Was ist nur mit den 
Typen los? Freuen die sich eigentlich das ganze Jahr darauf, end-

lich ihre scheiß-witzigen Pudelmützen der breiten Masse präsen-
tieren zu dürfen? Wahrscheinlich gehen die auch noch nach einem 
anstrengenden Battle-Tag in der Stadt nach Hause und sagen sich: 
Yes, ich hatte heute mit Abstand die hässlichste Mütze der ganzen 
Stadt auf dem Kopf. Gewonnen. Ich bin der Geilste und natürlich 
mein eigener Punktrichter. Egal, sind halt meistens echt Freaks 
und die können ja auch nix dafür- soll man laufen lassen, höre ich 
jedenfalls immer. Na ja, ist ja auch lustig anzusehen und solange 
keiner von denen in seine alte Grundschule rennt und seine auf 
ewig verhasste Reli-Lehrerin mit seiner Bommel-Mütze erwürgt, 
besteht wenigstens keine Gefahr für die Gesellschaft. Kommen wir 
zu weiteren Battlen, die unter dem Deckmantel des öffentlichen 
Lebens, sozusagen unter der Oberfläche stattfinden. Und Herbst 
und Winter scheinen die bevorzugte Spielzeit zu sein. Im Sommer 
ist meistens Pause, ähnlich wie beim Fußball, außer es ist natürlich 
WM. Hat man das Vergnügen, des öfteren mit der Deutschen Bahn 
quer durch Deutschland zu reisen, dann wird es an den großen 
Bahnhöfen des Landes immer besonders spannend. Battlefield 
Bahnhof quasi. Hier verhält es sich nämlich ein bisschen wie 
bei der Außenwette bei Wetten Dass?! Welcher HBF schafft es, 
die größte Masse an schwarzen, grauen oder anderen möglichst 
eintönigen Klamotten zu präsentieren. Diesen Battle gewinnt die 
Stadt beziehungsweise der Bahnhof, dessen Besucher es schaf-
fen, nicht einen einzigen Farbtupfer am Leib zu tragen, Schminke 
und Taschen zählen nicht, genau so wenig Kinder. Sozusagen 
ein innerdeutscher Langweilfarben-Battle am Bahnsteig und ich 
bin der Kopf meiner eigenen Ein-Mann-Jury. Die Verlierer-Mann-
schaft muss dann zur Nachhilfe in den Ruhrpott ziehen und die 
Gewinner bekommen eine eigene Kik-Filliale auf dem Bahnsteig, 
inklusive Einkaufsgutschein für alle! Ich stoße jedenfalls immer 
einen enttäuschten Seufzer aus, wenn da irgendjemand so frech ist 

deutschland battlet!

drachenmädchen TT aka äktschn-eule · tobias.take@motoxmag.de
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„Du machst ihm Angst, Schatz. Er erschreckt sich vor dir.”
„Ich will ihm doch gar nichts tun.”
„Aber das weiß er nicht. Er kennt dich noch nicht. Und du bist so 
groß für ihn. Versuch dir vorzustellen, wie er dich sieht.”
Beck sah, wie das Mädchen eine Nummer in ein Handy tippte. Er 
wollte sie gerade daran hindern, als die Mutter zu ihm kam. Der 
Junge, der sich immer noch an ihr festhielt stolperte hinterher. 
Die Frau griff nach Becks Hand.
„Missverständnis. Anwalt hat Einspruch erhoben.”
Er zog den Arm weg und machte einen Schritt zurück. Er trat auf 
etwas Weiches, ein Stofftier, das auf dem Boden lag. Er schob es 
mit dem Fuß unter den Wohnzimmertisch. Dann sagte er laut:
„Okay, ich sage es jetzt einmal deutlich für alle. Wir werden nicht 
mit Ihnen diskutieren. Sie hatten Ihre Anhörung. Über Ihren Fall 
ist entschieden. Wir haben einen gültigen Abschiebebefehl für 
Sie. Sie packen jetzt Ihre Sachen. Zwanzig Kilo pro Person. Jeder 
bekommt von uns eine Plastiktasche. Was da rein geht dürfen Sie 
mitnehmen. Der Rest bleibt hier.”
Die Frau ließ sich nicht beirren.
„Tochter erklärt. Tochter besser deutsch. Lotfia!”
Sie zog das Mädchen herbei, das nun mit jemandem telefonierte. 
Sie hatten einen kurzen Wortwechsel auf afghanisch. Dann 
sprach das Mädchen wieder in das Handy. Schließlich hielt sie es 
Beck hin. Ihre Zähne klapperten vor Aufregung so sehr, dass er 
sie kaum verstand.
„Mein Lehrer. Er will mit Ihnen sprechen.”
Beck nahm das Handy. Für einen Moment betrachtete es das 
Display, dass blau in seiner Hand schimmerte. Dann klappte er 
es zu und steckte es ein.
„Es gibt nichts zu besprechen. Und telefoniert wird jetzt auch 
nicht mehr.”
„Er will ihnen doch nur unsere Situation erklären.”

„Und ich will es mir nicht anhören.”
„Unser Anwalt hat gegen den Bescheid Einspruch erhoben. Wir 
sind ein Härtefall.”
„Mir liegt nichts vor.”
„Es gibt so viele Gründe dagegen. Ich weiß gar nicht, wo ich 
anfangen soll. Wir haben überhaupt nichts in Afghanistan. Mein 
Großvater ist krank. Und ich will meinen Abschluss machen.”
„Das geht alles von Ihrer Zeit ab. Wir nehmen Sie auch mit, wenn 
Sie nicht packen.”
Das Mädchen sah ihn an. Tränen liefen über ihr Gesicht, als sie 
sagte:
„Warum gehen Sie nicht einfach weg!”
Dann lief sie in ihr Zimmer. Ihre Mutter nahm den Jungen auf 
den Arm und folgte ihr. 
Beck nickte seiner Kollegin zu.
„Sieh zu, dass sie sich fertig machen.”
„Ich möchte aber mit dem Kater spielen.”
„Ich weiß, meine Kleine. Aber der Kater ist kein Spielzeug. Wir 
müssen ihm Zeit geben.”
„Wie lange?”
„So lange, wie er braucht. Siehst du, wie er sich alles ganz genau 
ansieht? Er muss es erst in seinem kleinen Katerköpfchen abspei-
chern. Es ist noch alles fremd für ihn.”
„Und wann ist es nicht mehr fremd?”
„Wenn er sich an alles gewöhnt hat. Dann gehört er zu uns. Dann 
wird er auch mit dir spielen.”
„Und wenn er nicht will?”
„Er will bestimmt. Ein bisschen muss er schließlich auch für sein 
Futter tun.”
„Warum?”
„Das muss jeder. Für sein Futter arbeiten.”
„Du auch?”

„Wie der Kater“, dachte Beck, während er den Jungen ansah. „Ge-
nau wie der Kater, als er aus dem Tierheim kam. Geduckt. Alles 
eingezogen. Ein einziges großes Auge, das hinter einer Deckung 
hervorschaut.“
Der Junge hatte nur einen Schlafanzug an. Er hatte die Beine in-
einander verschlungen, einen Daumen im Mund und drückte sich 
so eng er konnte an seine Mutter, die auch nur ein Nachthemd 
trug. Von den vier Menschen, die in der Wohnung lebten, war 
niemand richtig angezogen. Über Hamburg wurde es gerade hell.
Beck sah auf seine Uhr. Vor zehn Minuten waren sie vorgefahren. 
Außer ihm selbst eine Kollegin von der Ausländerbehörde. Dazu 
sechs Angestellte eines privaten Sicherheitsdienstes und vier 
Polizisten, einer davon mit Hund. Drei der Polizisten überprüften 

nun Papiere. Der Hundeführer sicherte die Wohnungstür. Das 
Tier bellte unablässig und Beck fragte sich, warum der Beamte 
nichts dagegen tat. Die Privaten hatten sich in den wenigen Zim-
mern postiert, breitbeinig, Schlagstöcke und Reizgas am Gürtel.
Beck vergewisserte sich selbst noch einmal, dass sie die richtigen 
Leute hatten. Die Afghanin, zwei Kinder, ein Großvater. Einen 
Ehemann gab es nicht. Beck hatte vergessen warum. Er konnte 
jetzt schon sagen, dass dies einer von den besseren Einsätzen 
war. Alle Gesuchten waren da. Niemand hatte versucht, sich 
etwas anzutun. Und weil es Sonntag war, würde wahrscheinlich 
auch kein Richter mehr Schwierigkeiten machen.
Er hatte seine kleine Tochter daran hindern müssen, den Kater 
durch das Haus zu jagen.

katzenbesitzer

Katzenbesitzer Marc van der Poel 
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„Ich auch. Das weißt du doch.”
„Wenn du nicht arbeitest, haben wir dann nichts mehr zu essen?”
„Wenn Papa nicht mehr arbeitet, nicht. Dann haben wir bald gar 
nichts mehr.”
„Warum?”
„Weil das so ist.”
Der Großvater saß noch im Wohnzimmer in einem Sessel. Einer 
der privaten Mitarbeiter fasste ihn am Ärmel.
„Packen. Jetzt.”
Der Alte fragte:
„Today to Afghanistan?”
„Ja,” sagte der Private. „Fuhlsbüttel – Kabul. Alles schon gebucht. 
Inklusive Vollpension im Aufnahmelager.”
Jemand lachte.
Der Alte verstand nicht. Er sah so verwirrt aus, dass Beck ihm 
spontan zulächeln wollte. Es gelang ihm nicht. Der Mann ballte 
eine Faust und schüttelte sie. Dann stand er auf und ging aus 
dem Zimmer. Der Private sagte zu Beck:
„Hat doch keinen Zweck. Die behandeln uns so oder so, als 
wären wir die verdammte Gestapo. Dabei machen wir auch nur 
unseren Job.”
„Schaffen Sie sich ein Haustier an,” hatte der Dozent ihm geraten. 
In der Leiterfortbildung, Modul Stressbewältigung. „Tiere sind gut 
für das Gemüt. Als Ausgleich. Und vor allem, lernen Sie bei der 
Arbeit aktiv zu selektieren! Lernen Sie, komplexe Verhältnisse so 
zu vereinfachen, dass Sie konkrete Entscheidungen treffen kön-
nen. Sonst reiben Sie sich auf.”
Das war das Geheimnis.
Komplexe Verhältnisse vereinfachen.
Das konnte er. 
Vielleicht konnte er sogar irgendwann dazu lächeln.
Wie der Bayer. 

Der Bayer war in Afghanistan gewesen. 
Hatte sich alles zeigen lassen.
Es lächelnd auf zwei Alternativen reduziert:
„Entweder ihr geht selbst oder wir bringen euch.”
Der Bayer hatte bestimmt auch Katzen.
Eine halbe Stunde später war die Wohnung geräumt. Beck ging 
noch einmal allein durch die Zimmer. Die Schränke waren auf-
gerissen. Kleidung und Hausrat lagen überall verstreut. Auf dem 
Wohnzimmertisch stand ein vergessener Schuhkarton, verziert 
mit Aufklebern von Stars, die Beck nicht kannte. Er hob den 
Deckel an. Der Karton war voller bunter Haarspangen. Unter 
dem Tisch lag noch das Stofftier, auf das er getreten war. Er ging 
in die Knie, zog es hervor und setzte es neben den Karton. Es 
war der Löwe Goleo, das Maskottchen der vergangenen Fußball-
Weltmeisterschaft. Er trug ein Trikot der Nationalmannschaft, 
auf dem in schwarz-rot-goldenen Buchstaben stand: „Danke 
Deutschland!”
Beck stand auf und ging zur Tür. Er warf noch einen letzten 
Blick auf den Löwen, dann schaltete er das Licht aus und ging 
hinaus. Er schloss die Wohnungstür und klebte ein Siegel über 
Tür und Rahmen. Er prüfte es. Eine Luftblase war darunter ein-
geschlossen und sah aus, als wolle sie das Tor in dem Hamburger 
Wappen aufsprengen. Beck strich mit dem Daumen darüber und 
glättete die Oberfläche. Dann stieg er die Treppe hinab. Auf der 
Straße wartete seine Kollegin. Gemeinsam gingen sie zu ihrem 
Wagen. Sie fragte:
„Bleibt es eigentlich bei morgen Abend? Bei euch?”
Diesmal gelang ihm das Lächeln.
„Ja. Die Kleine freut sich schon auf dich. Dann lernst du auch 
mal unseren neuen Kater kennen. Du glaubst gar nicht, wie frech 
der geworden ist.”

marc@vanderpoel.de

und sie zündet mir die zigarette an. klick klack, das schnappen 
verhallt. wir sitzen auf dem deich. unter uns der rasen, vor uns 
das meer. 
wie immer verfalle ich kurz dem Gedanken wie viele generati-
onen schon der faszination und der ruhe erlagen die der anblick 
ausstrahlt. zum glück schiebt sich ein blökendes schaf vor das 
panorama. 
genau auf der anderen seite des deiches liegt das dorf. als wolle 
es jedem der sich auf die möglichkeiten einer scheinbar leeren 
fläche einlassen möchte, vor augen führen wie klein die welt 
sein kann. ist. die reetgedeckten häuser haben keine ambitionen 
den horizont zu erreichen, nicht einmal unscharf verschwimmen 
sie. nach wenigen hundert metern ist das ende der welt erreicht. 
unspektakulär bilden kühe auf der wiese die markierung zwi-
schen dem was zählen soll und allem andere. 

luisa ist schwanger. wahrscheinlich sollte ich nicht in ihrer ge-
genwart rauchen. das ist nicht gut für sie. sie möchte aufhören. 
mit dem rauchen.

es war nicht geplant. das alles nicht. ich konnte nie verstehen 
warum wir hier hingezogen sind. meine eltern glaubten das 
leben hier würde uns gut bekommen. 
ich bin in einer anderen stadt aufgewachsen. bis in die zeitung 
habe ich es nie geschafft, aber in den nächtlichen träumen 
meiner mutter besetze ich meist die hauptrolle. und sie muss 
sich noch nicht mal etwas ausdenken. meine vergangenheit ist 
inspiration genug. Es sind dinge die passieren, wenn man gera-
de noch dachte die oft zitierte grenze läge weit vor einem. dinge 
die eltern nicht nachvollziehen können. gruppendynamik nenne 

luisa

drachenmädchen
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ich es. einfach mitzumachen, nicht aus angst ein aussenseiter zu 
sein, sondern weil es nichts gibt was dagegen spricht.

in drei tagen werde ich achtzehn. das einzig besondere an die-
sem datum wird mir vorenthalten. ich wurde betrunken auf dem 
mofa angehalten. 
so etwas sind wahre konsequenzen. ich hätte das geld für den 
lappen eh nicht gehabt.

luisa kenne ich seit etwas mehr als einem jahr, seit wir dieses 
haus gekauft haben, seit mein vater sich seinen traum erfüllt 
hat. ein „kleines, gemütliches café an der nordseeküste“. und 
das es für mich besser sein soll, das steht außer frage. das es für 
meine eltern besser wäre mehr gäste zu haben genauso. 
ich denke das diese ganze aktion ein fehler war. das cafe bringt 
grade genug zum überleben, meine mutter vermisst ihre freunde 
und ich vor allem die nacht. hier ist alles dunkel. das gehört sich 
nicht so. kein schild, keine beleuchtung, nicht einmal eine rekla-
metafel erhellt die strassen. nichts suggeriert hier wäre nachts 
leben, das ist wenigstens ehrlich. 

langsam senkt sich die sonne vor unseren augen auf den 
horizont nieder und beginnt die reise auf die andere seite. wir 
wollen nur weg. wir wollen nur raus.

luisa ist hier geboren. Ihre mutter ist lehrerin an der grundschu-
le im nachbardorf. Ihr vater schon lange nicht mehr da. 
sie wohnt ihr ganzes leben an der küste. als wir das erste mal 
zusammen weg waren konnte sie nicht schlafen, weil ihr das 
geräusch des meeres fehlte. 
mittlerweile, sagt sie, braucht sie meinen atem. gegen die stille. 
und bald haben wir ein kind.

Ich drücke die zigarette aus und wir stehen auf.

wir sitzen im auto, es hat alles geklappt. meine handflächen sind 
noch feucht von der aufregung. ich starte den motor und fahre 
los. auf der landstrasse werde ich ruhiger. anfangs zucke ich 
noch bei jedem auto das ich sehe zusammen. mittlerweile fühle 
ich mich wohl. der wagen fährt ruhig, langsam geht die sonne 
auf und ich blicke kurz zu meiner wunderbaren freundin wie sie 
seelenruhig schläft während ich im geklauten auto ihrer eltern 
einen gang runterschalte.
Ich schiebe eine kassette in das radio, kurbel das fenster her-
unter und stecke mir eine zigarette in den mund. hot snakes, 
während ich den rauch inhaliere und aus dem fenster puste. 
ich habe mal viel musik gehört, aber es begann zu nerven. 
genau wie das fernsehen, die videospiele, den filmen. tagtäglich 
pumpen sie dich voll mit den schönsten momenten die es geben 
kann. mit erfolgserlebnissen, glücksmomenten, der süßesten 
melancholie, dem ehrlichsten schmerz. alles wird vereinfacht, 
verniedlicht und beliebig gemacht. aus bands werden propheten 
und regieanweisungen real. für das leben das man sucht. das 
man möchte. das man für selbstverständlich hält. was es doch 
scheinbar auch ist. 
luisa und ich sitzen im auto, hinter uns die vergangenheit und 
vor uns viel mehr. das ist das einzige was zählt. 
denke ich mir, während die welt mehr und mehr konturen 
annimmt und wir nach und nach in besiedelte gebiete geraten. 
ob man uns wohl sucht? vermutlich. aber wir werden es tun bis 
man uns stoppt. wir wissen nur noch nicht was.

ich folge den schildern und wir fahren auf die autobahn. ich 
fühle mich erstaunlich wach und der tank ist noch voll. sie sitzt 
wach neben mir und grinst mich an. wir haben noch nicht viel 

gesprochen, seit wir los gefahren sind. aber ich glaube wir wis-
sen beide was wir fühlen. sie greift meine hand und lehnt sich 
zurück. ich bilde mir ein, schon jetzt eine veränderung bei ihr 
zu spüren. ich trete das gaspedal ganz durch und hoffe niemals 
anzukommen.

ich fühle mich wie gerädert. meine augen sind geschwollen und 
rot. es ist kalt. der nebel verfliegt und die sonne geht über dem 
wäldchen auf an dem der parkplatz liegt. mein mund fühlt sich 
taub an und die autos sind viel zu schnell. wir fahren weiter.
das flachland liegt hinter uns, ab jetzt geht es nur noch bergan. 
wir haben unsere ersparnisse dabei und hoffen das sie reichen 
bis wir etwas gefunden haben. wir halten an einer raststätte 
und teilen uns ein croissant. es ist fast mittag und es wird ein 
schöner tag.

wir sind gut durchgekommen. wie erwartet kein stau. neben-
saison. für luisa und alle anderen bewohner von küstenorten 
unvorstellbar in einem positiven zusammenhang. ich liebe sie.

wir liegen an einem see. überschaubar erstreckt sich die was-
sermasse eingerahmt von kiefernwäldern. die sonne ist schon 
lange untergegangen und die wärme des tages hallt noch nach 
in unseren körpern wie der schlussakkord eines denkwürdigen 
konzertes.
sie liegt in meinem arm und ihre haare kitzeln in meiner nase, 
wir sind berauscht von dem ausblick. von dem moment. das wir 
soweit gekommen sind. soviel hätte schiefgehen müssen. und 
jetzt sind wir hier. sind wir frei. ich habe angst. ich fühle wie 
meine augen sich verengen und meine atmung sich beschleu-
nigt. natürlich habe ich angst. wir sind nie allein. die verant-
wortung ist immer da. unbewusst. wo wir auch sind. wir halten 

die hand nicht offen und den kopf oben. und bald den unseres 
kindes. luisa sagt sie fühlt es schon.das kann ich mir nicht vor-
stellen. ich lege mein kinn auf ihren kopf um sicher zu sein sie 
bei mir zu haben. ich habe angst. um uns. wenigstens das. 

wir schlafen ein. am nächsten morgen werden wir von dem 
geräusch eines helikopters geweckt.
drohend steht er über dem wasser und fixiert uns mit seinen 
gläsernen augen.
wenig später kommt die polizei. sie nehmen uns fest. sie tren-
nen uns. sie sagen wir seien verantwortungslos. unsere eltern 
würden sich sorgen machen. wenigstens wäre dem auto nichts 
passiert. luisa weint während sie abgeführt wird. 
sie hätte nie wieder geweint. hätten wir es geschafft. weiter zu 
kommen. zu entkommen. 
im wagen versucht der polizist mit mir smalltalk zu führen und 
erklärt mir das ich wohl nicht ins gefängnis müsste. dann fährt 
er mich nach hause. 

drachenmädchen Abel v.B. · mathias@fairliebt.com



�2 XXXXXXXXXX ��

Die Hauptstadt Nordrhein-Westfalens mutiert insbesondere an 
Wochenenden zur Hochburg des deutschen Bauernbürgertums. 
In Scharen durchqueren notgeile Weiber mit Kleiner Pfeig-
ling-Deckeln auf den Nasenspitzen die Altstadt und feiern ihre 
Wechseljahre. Es wird gegrapscht, gesoffen und sich gegenseitig 
die Gebärmutterprolapse um die hängenden Möpse geworfen. 
Ähnlich penetrant und widerwärtig sind die Rudel von männ-
lichen Junggesellen, die die bald anstehende Heirat ihrer Genos-
sen feiern. Diesen so genannten „Junggesellenabschieden“ ist es 
immanent, dass die baldigen Bräutigame kurz vor ihrer totalen 
seelischen und sexuellen Verelendung noch mal gezwungen 
werden, richtig die Sau raus zu lassen – natürlich mit bester Un-
terstützung ihrer ähnlich kleinspurigen Anhänger. Jedes noch so 
frivole Verhalten ist erlaubt. Hier wird keine 1�-Jährige vor An-
züglichkeiten und Analpenetrationen geschont. Und sobald die 
BH-Größe einer Frau -20AA übersteigt, wird sie unter lautestem 
Gejohle mit geladenem Genital dazu gezwungen, ihre Unterwä-
sche als Festbeitrag zu spenden.
Natürlich tummelt sich im Herzen Düsseldorfs noch reichlich 
anderes Pack. Teenies sammeln ihre ersten Sex-, Drogen- und 
Alkoholerfahrungen. Vorstadtgangster versuchen Bushido-Texte 
nachzuspielen. Die Schickeria brüstet sich mit neuen Brüsten. 
Obdachlose verkaufen alte Furious Clarity Zines, um von dem 
Erlös am Kiosk eine weitere Flasche Racke-Whisky erweben zu 
können. Oder gar Christoph Parkinson schlendert durch die 
Clubs, weil er denkt, er wäre in der Partystadt Nummer Eins 
gelandet…
Dean Dirg spielten im Sonic in Köln. Ich war seit längerem auf 
keinem Konzert mehr gewesen und an dem Abend zufällig im 
selben Lokal verabredet. Die Punkkneipe, in der man seit der 

The Swat Show im August 2005 kein gutes Konzert mehr erleben 
konnte, war fast ausverkauft. Ich schlängelte mich durch die 
Menge zur Theke und bestellte ein großes Kölsch. An der Bar 
stehend, erblickte ich den Mann, der mich bis zum nächsten 
Morgen wach halten sollte. Seine Zuverlässigkeit erfreute mich. 
Wir hielten den üblichen Smalltalk. Ich trank mein Bier aus und 
ging pissen. Session, Baby. Mission erfüllt.
Vor dem Laden hingen die üblichen Bekannten ab. Die Stim-
mung war gut, das Ambiente nett. Köln eben. Eigentlich hätte 
ich mich nun gerne betrunken oder wäre wenigstens direkt 
nach Düsseldorf gefahren, um mich dort zu betrinken. Da ich 
aber schon mal an Ort und Stelle war, sah ich mir Dean Dirg 
an, ließ mir von einer einheimischen Ollen die Nüsse kraulen 
und bereicherte für eine halbe Stunde das Underground mit 
meiner Anwesenheit. Köln, ich mag dich. Abwechslung mochte 
ich jedoch fast ebenso gerne und stieg nach dem zweiten Bier 
in meine alte, verranzte Karre, um in die Stadt der Yuppies und 
Tagelöhner zu gurken. 
In der Altstadt herrschte bereits um ein Uhr nachts ein vergleich-
bar elendes Treiben wie in einer forensischen Psychiatrie zur 
Mittagszeit. Furchtbar. Schlägereien. Junggesellenabschiede. 
Ein riesiges Treffen des nordrhein-westfälischen Abschaums. 
Alles rang um das Viertel, in dem sich die längste Theke der 
Welt befinden soll. Meinen ersten Halt legte ich in einer Kneipe 
ein, die den unheimlichen Namen „Im Schaukelstühlchen“ trug. 
Vorerst war die Location gar nicht so schändlich. Der DJ kannte 
Peaches, es gab Pils und Jägermeister auf Ex. Ich bestellte ein 
zweites „Herrengedeck“ und ließ meine zusammengezogene 
Nudel kotzen. Session, Baby.
Gut gelaunt schritt ich zu meinem Platz, schaute beim Vorbeige-

düsseldorfer nächte sind lang.
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hen noch einer Alten auf das prächtig ausgepolsterte Dekolle-
tee, schwang meinen Blick zu den nicht weniger ansehnlichen 
Getränken, dann wieder auf das Dekolletee und dann… Ach du 
Scheiße, hoffentlich hatten mich meine Augen getäuscht. Ruck-
artig sah ich noch mal zu dem Tisch, auf dem meine Bestellung 
stand. Unmittelbar daneben lehnte ein Arbeitskollege mit einem 
Gesprächspartner an der Wand und trank Alt. So etwas hatte 
mir jetzt gerade noch gefehlt. Zögerlich ging ich auf ihn und auf 
meine Getränke zu. 
„Hey!“
Er guckte überrascht.
„Ach, äh, hi. Äh, was machst du denn hier?“, fragte er ähnlich 
hilflos wirkend.
„Ich trinke ein Bier und einen Jägermeister. Und du?“
„Nun ja…ich trinke ein Alt.“
Peinliches Schweigen.
„Und das ist mein Freund Karsten“, er zeigte auf einen sturzbe-
trunkenen Typen mit kurzen Locken und Biertitten, „er arbeitet 
bei Mc Donalds…als Chicken Mc Nugget.“
Seine verkrampften Gesichtszüge lösten sich zu einem er-
leichterten Grinsen. Vermutlich kam in ihm das Gefühl auf, 
als hätte er mit diesem unglaublich einfallslosen Spruch die 
Stimmung gelockert.
Krampfhaft versuchte ich zu lächeln und reichte Karsten meine 
Hand entgegen, die er sofort leicht umklammert schüttelte. 
Während mich Karsten Mc Biereuter vor lauter Ekstase nicht 
mehr loslassen wollte, fixierte sich der Blick des Arbeitskolle-
gen auf meine Nase. Verunsichert hakte ich nach.
„Was ist?“
„Du hast da irgendwas Weißes.“
Schnell wischte ich mir mit dem Arm durchs Gesicht. Im 
Hintergrund wurde ein altes Lied von Fear Factory angespielt. 

Augenblicklich wurde mir bewusst, dass es spätestens nun an 
der Zeit war, schleunigst aus dem „Schaukelstühlchen“ zu ver-
schwinden. Wie vom Blitz getroffen guckte ich auf meine nicht 
vorhandene Armbanduhr und warf ein, schnell weg zu müssen, 
weil ich ja noch um zwei Uhr mit ein paar heißen Pinguinen am 
Südpol verabredet wäre. Verständnisvoll ließen mich die zwei 
Rindsköpfe gehen.
Auf dem Weg ins Pretty Vacant, einem örtlichem In-Club für 
hippe Indiestudenten und verlauste Künstlerkinder, begegneten 
mir drei Kegelclubs, zwölf kotzende Gören und zwei pensi-
onierte Freizeitprostituierten, die sich mit doppelt so vielen 
Professionellen die Köpfe einkloppten. Ach, du herrliches 
Düsseldorf. Das Pretty Vacant selbst war entgegen meiner 
schlimmsten Befürchtungen nicht mal so voll, dass niemand 
mehr rein gelassen wurde. Nein, es war bereits geschlossen. 
Als letzte Anlaufstellen blieben somit nur noch das „Engelchen“ 
und das „Stone“. Vorm Engelchen, einer kleinen Punkkneipe, 
prügelten sich Skinheads mit Hooligans. Vom DJ-Pult, das mit 
einem grünhaarigen Irokesen besetzt war, tönte „I was wrong“ 
von Social Distortion. Äh, nein, heute mal bitte ausnahmsweise 
nicht.
Das Stone hieß früher Ratinger-Hof. Dem Ruf der verruchten 
Drogenabsteige wurde der Laden nicht im Geringsten gerecht. 
Auf der Tanzfläche, und um diese herum, sah ich nur aus-
druckslose Menschen. Einige tanzten. Manche lagen übermüdet 
in den Ecken herum. Andere unterhielten sich über Medien-
technik oder über die tollsten Flohmärkte der City. Besonders 
sensationell legte der DJ nicht auf. Aber ich hatte an diesem 
Abend gewiss nervtötenderes als Mando Diao, Bloc Party oder 
Madonna ertragen. Wie es nun weiterging, ist vorhersehbar. Ein 
Bier, einen Schnaps. Session, Baby. Die Treppen hoch und auf 
die Tanzfläche.

Die Tracklist wurde von Song zu Song schlechter. Von einem der 
langweiligeren Rancid-Songs ging es über Chumbawamba zu 
schlechtem Ska und dann zu übler 50er Jahre Musik. So konnte 
ich den Abend nicht enden lassen. Vielleicht wurde es besser, 
wenn ich noch ein Bier trank. Session, Baby. Langsam versuchte 
ich in meine Abspackstimmung zu geraten. Die Anfänge waren 
schwer und ich kam mir bei meinem Herumgehampel sehr doof 
vor. Sekündlich wurde es besser. Mein wertgemindertes Umfeld 
nahm ich kaum mehr wahr. Plötzlich tippte mich jemand an. Ich 
drehte mich um und blickte eine kleine, fiese tätowierte Göre 
an, die provokant zu ihrer noch fieseren Freundin sah. Schlech-
te Anmache, dachte ich, drehte mich wieder um und versuchte 
mich auf den Rhythmus des nächsten Songs einzulassen. Ehr-
lich gesagt gelang mir das überhaupt nicht und ich suchte den 
Kontakt zu der Kleinen hinter mir. Als Gutmensch konnte ich 
ihre Annäherungsversuche nun mal nicht gänzlich ignorieren. 
Um ihr entgegenzukommen und eventuelle Hürden abzubauen, 
sprach ich sie auf einer möglichst trivialen Ebene an.
„Hast du eine Ahnung, wo man hier noch weggehen kann? Der 
Laden ist ja wirklich nicht der Geilste.“
„Nee, wenn ich das wüsste, wäre ich nicht hier.“, antwortete sie 
fesch und sprang zurück.
Das musste ich erst mal sacken lassen. Mit so einer Abfuhr hatte 
ich nicht gerechnet. Dementsprechend sah ich sie noch einen 
Moment relativ verdattert an und ging an die Theke. Die Kleine 
schien doch witziger zu sein als ihre Schenkel dick waren. 
Als sie im nächsten Moment mit ihrem ebenso kleinen Freund 
knutschte, wusste ich was Sache war. Na okay. Scheiß drauf, auf 
dicke Keulen konnte ich ohnehin nicht. Also noch ein Bier und 
dann noch eine Session, Baby.
Während den nächsten Songs verschwanden meine letzten 
Motivationen, an diesem grausigen Ort weiterhin zu verweilen. 

Zurück zum Schaukelstühlchen.
Ein paar Halbstarke standen am Tresen und bespuckten sich 
beim Reden. Die restliche Altstadt war inzwischen fast wie leer-
gefegt. Man soll gehen, wenn es am Schlimmsten ist. Na gut, 
ausnahmsweise.
„Taaaaaaaaaxiiiiiiiiiiiiii!“
Ein Wagen hielt an.
„Bitte zur Heinrichstraße.“
Der Fahrer antwortete nicht. Ich setzte mich hin und ließ mich 
chauffieren. Die erste Ampel war rot und das Taxi hielt. Nach �0 
Sekunden wechselte das Licht auf Grün. Der Wagen hielt immer 
noch. Verärgert sah ich zum Fahrer hin; er war eingeschlafen.
„Hallo! Es ist grün. Aufwachen!“
„Mh? Äh, oh ja, Entschuldigung.“
Und weiter ging’s. Bis zur nächsten roten Ampel. Dann begann 
das Spiel von neuem. Als der Typ nunmehr an der vierten roten 
Ampel zum vierten Mal eingeschlafen war, wurde mir das 
Ganze zu dämlich. Ich stieg aus und lief ohne zu bezahlen nach 
hause. 
Gegen acht Uhr kam ich an meiner Wohnung an. Total überdreht 
setzte ich mich vor den Rechner und checkte erst Emails, dann 
mein MySpace-Profil. Müde wurde ich davon auch nicht. Viel-
leicht half ja onanieren. Als ich in der zweiten Runde merkte, 
dass mich die Nachbarskinder vom Haus gegenüber beob-
achteten, ließ ich von meinem Genital ab und steckte es ein. 
Unzufrieden stellte ich mir ein Hörspiel an und legte mich ins 
Bett. Möglicherweise waren ein paar Stunden Schlaf genau das 
perfekte Mittel, um die letzten Stunden komplett zu vergessen. 
Ich irrte mich.

christoph parkinson · cparkinson@gmx.dedüsseldorf.
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ABFLUG
Der Flug im Airbus 7�7 startete auch ohne Radar, aber dafür mit 
drei Jungen Männern, meiner Schwester, einigen hundert Sta-
tisten, Bernd Hoecker und mir. Einer der drei Reisewilligen saß 
auf den Plätzen vor uns, herrlicher Pottschnitt, Rauhaardackel 
Schnauzer und ich nenn ihn Rüdiger. Rüdiger hatte nicht viele, 
aber doch effektive Mittel die Zeit totzuschlagen. Entweder trank 

er Bier, schlief, nervte die Stewardess, aß klein portioniertes und 
perfekt verpacktes Essen, was mir, wie einst schon Loriot, immer 
den Nerv raubt – jedoch nicht Rüdiger, der ist Vollprofi über den 
Wolken. Ab und an kam auch sein gut gelaunter Bierkumpel 
vorbei. Bei einem Gespräch wusste ich Bescheid über die kleinen 
kubanischen Hosenscheißer, also ich wusste, dass es sie nun 
gibt. Rüdiger wohl noch ein bisschen unerfahren mit Reisen nach 

Kuba meinte doch glatt „Eigentlich wollte ich meine Freundin 
ja auch mitnehmen.“ Entsetzt und fast am Bier erstickt wurde 
ihm trocken entgegnet: „Man nimmt doch auch kein Torf mit 
ins Moor!“ „Ja und mit Gummistiefeln geht ihr wohl auch nicht 
rein, denn damit bleibste stecken“, dachte ich mir und malte mir 
die kleinen Racker aus, die von oben, die nur ihre Mama haben, 
dunkle Hautfarbe, blonde Haare? Auch egal, Bernd Hoecker hatte 
übrigens vier Sitze für sich und ist eigentlich auch schon wieder 
raus aus der Geschichte, wie immer. Wir landeten und waren 
allein, ab jetzt können die Mütter weiter erzählen, was die Väter 
ausmacht.

HAVANNA
Irgendwie hat der Flughafen Havanna den Charme des Klos 
meiner Oma, herzlich aber braungelb hässlich. Auf dem Weg mit 
dem Taxi ins Hotel Panorama, raste mir das Herz immer noch, 
da haben es die Staatsarbeiter am Visumsfenster es doch wirklich 
geschafft mich so anzugucken, dass auch ich an meinem vorläu-
figem Reisepass zweifelte, nach zehnmaligem Bild fixieren, mich 
fixieren, drückte er doch auf den Summer und ich war da! Hallo 
Fidel, gib mir Rum, Knarren und Zigarren, dann geht’s mir auch 
wieder besser und der Herzrhythmus wäre auch direkt wieder 
auf Schweizer Uhrwerk getrimmt. Fidel ist alt und hat wohl auch 
was mit den Ohren, somit beruhigte ich mich drogenfrei mit dem 
Blick aus dem Fenster. Der Sozialismus wirkt doch irgendwie als 
Zeitmaschine, alles von früher, seien es die Oldtimer die sich in 
den Postkarten widerspiegeln oder die renovierungsbedürftigen 
Häuser, die in all ihren bunten Farben viel mehr Charme und 
Herz haben, als unsere ach so feinen Neubausiedlungen, mit 
Rüdigern und Dackeln. Wäre die DDR auch so bunt, vielleicht 
würde sie noch bestehen, aber wahrscheinlich ist der Anstrich im 
Sozialismus auch einfach nur eine Charakterfrage.

Der erste Tag raus aus dem gläsernen Palast führte mit dem 
Shuttle Bus direkt in die Stadt, zu der Haltestelle wo alle aus-
stiegen, also wir und ein Engländer. Ziellos irrten wir herum, 
doch kamen immer wieder zu dem einen Punkt: Parque Central. 
Lag es an dem Namen oder an der Orientierungslosigkeit, dass 
wir immer wieder da ankamen? Viel spannender als die Frage 
fand ich allerdings die Männer, die diesen Park bevölkerten. In 
mehreren Rudeln standen sie angeregt im Schatten der Bäume 
und diskutierten. Ging es um Baseball, das Wetter, Frauen, oder 
Politik? Ich weiß es nicht, für mich bleibt es einfach Fidels Schat-
tenkabinett. 
Bei einem der vielen Versuche so weit wie möglich vom Parque 
Central weg zu kommen, wurde Kathrin von der Straße gehupt 
und wir somit nicht nur durchs Äußere, sondern auch durchs 
Auftreten als Touristen erkannt. Wie kam es also bloß, dass wir 
direkt Einheimische kennen lernten? Olga und ihr Bruder aus der 
Tabakfabrik nahmen uns an die Hand und führten uns aus. Es 
begann ein herzliches Gespräch über uns und über sie, bis wir 
auf einmal auf einer Salsa Terrasse saßen. Es gab Mojito für alle. 
Mojito für Olga, Mojito für ihren Bruder, Mojito für Kathrin, Mo-
jito für mich. Olga ist Salsalehrerin wie sie uns erzählte und ihr 
Bruder tauschte uns derweil das Touristen Geld in die wertlose 
Landeswährung, nun hatten wir Che in Münzen und Scheinfor-
mat, toll! 
Und dann das! Ich traute meinen Augen nicht, Roberto Blanco 
tauchte auf! Der Roberto Blanco! Der ein bisschen Spaß muss 
sein Roberto, oder auch der Samba si! Arbeit no! Roberto. Jetzt 
stand er vor mir, im Heimatland seines Vaters wollte er singen 
und das nicht für irgendwen, nein, für deutsche Touristen wollte 
er singen, die Leute aus dem Land seiner größten Erfolge, all 
den Erfolg wollte er mit einem gratis Konzert zurück zahlen und 
wir waren die Auserwählten! Mir wurde schlecht, ich dachte 

kuba Aufzeichnungen eines Besuchers

Sollen sie sich freuen oder trauern? Die kleinen Babys in den Armen ihrer Mütter um die Metropole Havanna? Die Freude über das Wetter und nichts von 
der Untergangsstimmung der Republik ihrer Väter mitzubekommen, wo Kyrill grad alles auseinander nimmt und ich noch nicht mal weiß, ob das hier 
noch wer zu Gesicht bekommt. Oder doch trauern, trauern weil sie nicht mit ihren 2 deutschen Geschwistern und ihrer Stiefmutter in Wanne-Eickel im 
Reihenhaus Kartoffelbrei mit geschreddertem Schnitzel essen können? Aber das einprägsame Bild ihrer Väter, das sich mir auf dem Flug von Düsseldorf 
in die Schädeldecke meißelte sollten sie kennen, das Recht gebe ich ihnen: 

horch und fidel drachenmädchen
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an seinen Hit: „Resi bring Bier! (anders halt ich das nicht aus)“ 
Doch es gab kein Bier, es gab Mojito. Mojito für Olga, Mojito 
für ihren Bruder und wir, wir nahmen Wasser und dann Stille. 
Roberto schickte einen letzten Blick zu seiner Band und los 
ging’s. In meinem Ohr begann es zu trällern und ich verlor die 
Gesichtsfarbe „Ein bisschen Spaß muss sein, dann ist die Welt 
voll Sonnenschein! So gut wie wir uns heute verstehen, so soll 
es weitergehen!“ Doch dann brach nicht ich zusammen, sondern 
meine „Wahrnehmung“ und ich hörte neue Stimmen, spanische 
Stimmen: „El Comandante Che Guevara“ Revolutionslieder? 
Roberto überraschte und war überraschend gut. Er hatte den 
kleinen Mann in meinem Ohr besiegt und holte mich ins Leben 
zurück, fast getötet von seinen eigenen Waffen, der Mann ist 
Engel und Teufel zugleich. Mir begann der Sozialismus mit seiner 
Musik und seinen Drinks zu gefallen. Zurückgelehnt lauschte ich 
Robertos Liedern und sah mich neben Fidel an der Spitze, was 
sollte jetzt schon passieren? Ich bin ja quasi Staatschef in Spe! 
Und da kam die Rechnung, die Ohrfeige. Na gut! �0 Euro leichter 
löste sich die Runde auf und die �0 Minuten Freundschaft war 
dahin. Wir erholten uns vom zwölf Uhr Mittags Cocktail, dem 
Treffen mit Roberto und der Rechnung, an der Malecon und 
schauten hinaus aufs Meer.
Zurück im Wohlstandsbunker Panorama wollten wir erstmal im 
gegenüberliegenden Supermarkt einkaufen gehen, wir wollten 
was zu essen – und das reichlich. Noch realitätsgeblendet von 
unserer pompösen Unterkunft erwarteten wir ein reichhaltiges 
Sortiment in den Regalen. Doch was man vorfand waren z.B. 
� Meter dieselbe Sorte Kekse im Regal und dann � Meter gar 
nichts. Interessanter Anblick, aber schwieriger Einkauf. Irgend-
wann hatten wir unsere sieben Sachen zusammen. Das Abend-
brot bestand aus Wasser, Bier, Brot, Crackern, Gewürzgurken, 
Oliven und keinen Bananen.

VARADERO
Nach zweieinhalb Tagen und drei Nächten verließen wir unser 
gelecktes Hotel und die malerische Hauptstadt und begaben uns 
in den wohlverdienten Strandurlaub. Varadero rief uns und wir 
kamen, mit Bus und käsiger Haut. Die dreistündige Fahrt bis 
zum 10000 Seelen Städtchen auf der Halbinsel Hicavos führte 
uns ausschließlich am Meer entlang. Da hier keine Privatun-
terkunft aufzufinden ist nahmen wir uns ein Hotelzimmer. Am 
besten gleich mit vier Betten, sicher ist sicher! Dieses Penthouse 
in mintgrün überzeugte durch lieblose Kälte, keine Bilder an 
der Wand, zwei Kühlschränke, eine Klimaanlage in Autobahn-
lautstärke und eine Tür die man nur aus Gewohnheitsgründen 
zuschloss, zur Sicherheit diente sie nicht. Aber es gab Fernse-
hen mit Bundesliga Zusammenfassung, ab jetzt glaube ich an 
den Fußballgott. Kurz gesagt, es war die perfekte Strandabstei-
ge, außer Fußball, schlafen und duschen ging hier nicht viel. 
Der Abend endete an der Stadteigenen Minigolfbahn, George 
Michael und Phil Collins begleiteten die Spieler und uns Cock-
tailtrinkende musikalisch, bis auf einmal der Ausnahmezustand 
ausbrach. Die Straße füllte sich mit den feinsten Oldtimern der 
Stadt und in den Küchen der umliegenden Restaurants stimmten 
Jubelschreie in das Hupkonzert ein. Es war eine Stimmung wie 
bei einer Weltmeisterschaft. Das verrückte daran? Es war auch 
eine WM. Der Ländervergleichskampf im Baseball fand irgend-
wo auf dem Planeten statt und Kuba hat es doch grad wirklich 
in das Finale geschafft, denn Baseball ist hier Nationalsport. Wo 
in Deutschland auf der Straße gekickt wird oder besser wurde, 
zertrümmern hier die Jungs Melonen mit Holzbrettern oder 
zerschießen mit anderen Kleingeschossen die Fenster der Nach-
barn und die lachen noch da drüber. Hallo Fußballdeutschland, 
nimm dir ein Beispiel, das ist Jugendförderung. Mehr kaputte 
Fensterscheiben für neue Unkaputtbare Deislers, dann sehen 

wir auch mal wieder ein WM Finale im Volkssport. 
Nach einer unruhigen, vom Hupen gestörten Nacht wachte ich 
schon um 7:�5h auf und schlich mich aus dem Penthouse. Ich 
war noch wie elektrisiert von Kubas sportlicher Meisterleistung 
und wollte es ihnen gleichtun. Also ging ich Joggen, der Sonne 
entgegen.
Ich fühlte mich wie Lt. Mitch Buchannon bei seinen morgend-
lichen Läufen am Malibu Beach, allerdings hatte ich nicht das 
Glück und konnte, wie er, vollbusige Strandbiester aus den 
knietiefem Wasser zerren, bei mir gab es nur ältere, Muscheln 
sammelnde Frauen und angelnde Männer, kein Wunder das mir 
die Puste ausging und ich nun nur noch flanierte.
Der Reiseführer erzählte uns was von einem Supermarkt, mit 
unseren gewonnen Vorkenntnissen aus Havanna machten wir 
uns also auf die Suche. So schwierig konnte das nicht sein, 
es gibt zwei Längsstraßen und ca. 70 quer liegende und der 

Reiseführer hatte auch noch einen Stadtplan mit einem Kreuz 
an der Stelle des Supermarktes. Nur irgendwie war da kein 
Supermarkt weit und breit, das einzige was wir im angegebenen 
Planquadrat fanden war ein Souvenirladen, das musste er also 
sein, der zweite Supermarkt der Reise. Neben Wasser und einer 
Dose Fanta lag auch eine kurze Hose zum Preis von �,15 im 
Korb. Irgendwo müssen wir durch ein Inflationstor gelaufen 
sein, da die Hose an der Kasse auf einmal 9CUC kostete und 
der Einkauf insgesamt 2� CUC! Versteh ich bis heute nicht, ich 
glaub einfach die mochte mich nicht, oder die imperialistische 
Zuckerbrause ist Schuld am Preisanstieg. Also merken, nie eine 
Fanta in kubanischen Souvenirläden kaufen, dafür muss man 
bluten, wie andere in Guantanamo.
Nachdem wir mit diesen Einkaufsrechnungen in die Riege der 
neureichen aufgestiegen waren, musste auch eine optische 
Veränderung her, meine Haare mussten ab, weg mit der Matte, 
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hin zum frechen Kurzhaar Schnitt – erstellt mit einer Nagelsche-
re. Im neuen Look kam ich meinem derzeitigem Idol Lt. Mitch 
Buchannon immer näher. Varadero Beach war nun mein Malibu 
und das galt es zu bewachen. Hier sollte keiner ertrinken, kei-
ner vom Hai gefressen werden oder seine Sandburg verlieren, 
mein Name stand ab nun für Sicherheit. Voller Stolz drehte ich 
die ersten Runden an meiner neuen Wirkungsstätte und schau-
te, ob es all den Badenixen gut ginge. Es war ein großes Gebiet, 
das nun unter meiner Obhut lag und grad am ersten Tag sollte 
man mit Leistung glänzen. Somit ließ ich mich nicht lumpen 
und ging in meiner ersten Mittagsschicht vielleicht doch weiter 
als ich musste, denn zurück unter der schattenspendenden 
Palme viel mir auf, dass ich mehr rot als braun war. Also Mitch 
Buchannon hat sich auch nie eingecremt, wieso sollte ich dann 
einen Sonnenbrand bekommen, ich bin aus dem gleichen Holz 
geschnitzt wie der Lieutenant. Ich verdrängte den möglichen 
Hautkrebs mit der Vorgeschichte von Varadero. Die Halbin-
sel auf der sich Varadero befindet war früher Indianerland, 
vielleicht bekommt man in solchen Gebieten einfach noch rote 
Haut, weil Manitu es so beschlossen hat, ich hoffe es. Trotzdem 
legte ich Abends Wadenwickel und alle möglichen Feuchtig-
keitscremen an mir auf, bin ja schließlich Protestantenkind und 
kein Sohn Winnetous. 
Die nächsten Tage war ich dann nicht mehr so aktiv und ich 
ließ die Rettungsschwimmerkarriere hinter mir. Ich verbrachte 
die Strandtage im Schatten von Palmen und genoss den Aus-
blick auf den weißen Sand und das azurblaue Meer. Wieso sollte 
ich auch arbeiten, wenn ich im Urlaub bin. Ich versuchte mich 
im Nachtleben in diesem wohl beliebtesten Urlaubsort Kubas, 
welches auch nicht viel aufregender war. Einen Abend be-
suchten wir das FM17, dieser Radiosenderfreiluftclub hatte eine 
ganz nette kubanische Band, die uns zuvor ein Soloständchen 

brachte, im Angebot. Treue Hunde, wie die Familie Horch es 
nun mal ist, sicherten wir zu, zur großen Show abends vorbei-
zuschauen. Die Jungs machten ihre Sache bis zur ersten Pause 
ganz gut, doch dann kam die Pausenunterhaltung. Ein Mann, 
ein Mikrofon, eine Qual. Das war Udo Jürgens für Arme. Sein 
Set begann mit „my way“, was wir wörtlich nahmen und zu Bett 
gingen, sein Butterfahrts-Entertainer-Stil kam irgendwie nicht 
so gut an, denn einige verließen das sinkende Boot Fm 17. Kuba 
verlor dann auch noch das Finale und wir verließen Varadero 
am nächsten Tag in Richtung Trinidad.

TRINIDAD
Wieder Viazul, die Buslinie unseres Vertrauens. Was die kuba-
nischen Baseballspieler sicherlich noch vor sich hatten erlebten 
wir, nachdem wir an den sterblichen Überresten des großen 
Commandante Che vorbeifuhren. Wir kamen durch Horden von 
Schulkindern, die uns zujubelten wie Weltmeistern. Trinidad 
konnte nur gut werden, solch ein Empfang schon vorher, das 
sind Zeichen. Unser Bus voller Sieger zog weiter durchs Land. 
Vorbei an kleinen Barackenhäusern, gebaut an sandigen Stra-
ßen, hinter denen sich die Palmen zur Sonne strecken, es war 
ein wundervoller Ausblick, eine Fahrt zum schwärmen. Doch 
irgendwann wurde ich auch aus dieser Welt gerissen, denn der 
Mann hinter mir wechselte die Farben wie ein besoffenes Cha-
mäleon. Es gab nur noch: er oder ich. Wer zuerst kotzt verliert! 
Kurz darauf wechselte er auf weiß und entleerte sich seiner an-
gedauten Energiespender. Der Farbenterror war vorbei, mir ging 
es wieder gut. Ein Reisekaugummi für ihn und er überstand die 
Achterbahnfahrt von Cienfuegos nach Trinidiad auch.
Angekommen in der ehemaligen Zuckerhochburg Kubas kamen 
wir direkt in ein Gespräch mit einem Einheimischen. Die 
Unterhaltung bestand aus Wörtern die keiner verstand und aus 

Händen und Füßen, die alle hatten, aber auch nicht wirklich 
halfen. Irgendwann hatte sich der kleine spanische Wortschatz 
doch noch bewährt und wir wussten was er wollte. Er wollte 
uns eine Unterkunft anbieten und die bei Alicia Narnjos, eine 
kleine dickere lebensfrohe Frau, die zwar auch nur spanisch 
spricht, aber genauso gut mit Händen und Füßen reden kann 
wie wir, wir waren auf einer Welle. Stolz zog sie mit uns durch 
die engen Kopfsteinpflastergassen dieser ältesten Kolonialstadt 
Kubas, bis wir ihr Heim erreichten, wo wir für nur 15 CUC/Euro 
die ganze Oberetage plus Dachterrasse bewohnen durften. 
Wirklich viel verdienen die Leute nicht mit ihren „Casas Parti-
cular“, denn die Steuern für diese öffentlichen Privathotels sind 
ziemlich hoch. Das wirkliche Geld wird mit dem Essen verdient 
und was diese Frau uns jeden Tag zauberte waren mehrere 
Gedichte in einem. 
Die ersten Tage verbrachten wir mit Forschertätigkeiten. Wir 
mussten uns mit der Umgebung vertraut machen. Straße links, 
Straße rechts, Straße um die Kurve, falsche Straße. Mehr haben 
wir Anfangs nicht verstanden, es wurden sogar Fotos von 
Eckpunkten gemacht, damit wir auch wieder zurückfinden. 
Trinidad ist ein Labyrinth. Nachdem wir also langsam den 
Überblick auf diesem Kopfsteinpflaster gewannen, konnten 
wir uns auch mehr um kulturelles kümmern. Wir besuchten 
ein Museum, doch leider stand drinnen alles nur auf spanisch 
und wir beschränkten die weiteren kulturellen Tätigkeiten auf 
Außenbetrachtungen. Wir haben auch in Trinidad schnell un-
seren Punkt der Wiederkehr gefunden, es war der Plaza Mayor. 
Gerufen mit Musik und überzeugt durch bezaubernde Optik. 
Hier verbrachten wir die Abende auf Treppenstufen wie in Mai-
land und tranken Cocktails auf die gute alte Zeit, nein eigent-
lich auf Doogie. Wobei: der letzte Cuba Libre ging auf die gute 
alte Zeit, die Zeit vor den Osterferien, bevor ganz Deutschland 

da saß und sich mit der germanischen „Ich bin alles, du bist 
nichts“ Mentalität bedienen ließ. Ab da schmeckten die Dinger 
nicht mehr so gut wie zuvor. Bleiben wir in der guten Zeit, die 
Zeiten des Stromausfalls zum Beispiel. Anfangs waren mir die 
öfter stundenlangen Ausfälle gar nicht bewusst, wozu brauch 
ich auch tagsüber Strom. Irgendwann war dann allerdings das 
Wasser heiß beim Duschen und ich begann an der Konstrukti-
on von freihängenden Stromkabeln quer durch die Straßen zu 
zweifeln. Aber die Dinger scheinen göttlichen Status zu haben. 
Eines nachts lag die ganze Stadt im Dunkeln und die Leute gin-
gen auf die Straßen und begannen die Leitungen zu besingen. 
Für eine geschlagene halbe Stunde hatten wir ein feinstes a 
capella Konzert von unserer Nachbarschaft und gefeiert wurde 
zum Schluss nicht die „Band“ sondern der zurückgekommene 
Strom. Kuba überrascht doch immer wieder.
Nachdem wir also die Straßen begannen zu verstehen trauten 
wir uns weiter hinaus. Alicas Bruder unterstützte uns mit Fahr-
rädern und wir erkundeten die Strände in Trinidads Umgebung. 
Der schönste ist ganz klar La Boccha. Die kleine Bucht in 
diesem Dorf ist eigentlich mehr ein Strand für einheimische, 
zwei drei Palmen und jede Menge Ruhe, wir hatten wieder was 
wundervolles entdeckt.

Cienfuegos
Endlich Spieltag! Der F.C. Sankt Pauli spielte heute um 9h kub-
anischer Zeit bei den Preußen aus Münster und auch wir verlie-
ßen die Heimat Trinidad zum Auswärtsspiel. Die Fahrt führte 
wieder über die Buckelpiste gen Cienfuegos. Doch diesmal ver-
suchten uns Heerscharen von Krebsen aufzuhalten. Zwischen 
den zerbersten Panzer ihrer Kameraden standen sie unserem 
Bus mit drohenden Zangen gegenüber und gingen langsam über 
die Straße. Ich weiß nicht wer den Krieg letztendlich gewann, 
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aber ein Krebs hat es wirklich geschafft als Kamikazepanzer ein 
Auto zu zerlegen, das nun fahruntüchtig am Straßenrand stand. 
Ich sag, das war der Auftakt für einen guten Tag.
In Cienfuegos war irgendwie alles anders als zuvor, die Straßen 
waren breiter, die Häuser nicht in den bunten Farben wie in 
den anderen Städten. Es gab auch eine wirkliche Einkaufstraße 
in dieser sehr jungen kubanischen Stadt. Lag dieser Fortschritt 
am dann doch nicht fertig gestellten Atomkraftwerk ganz in der 
Nähe oder nur am zarten alter Cienfuegos?
Wir schlenderten weiter unbeirrt durch die Straßen der letzten 
Ruhestätte José Julian Marti y Perez. Der alte Spanier liegt also 
mit seinen Knochen in dieser Stadt, in einer kühlen Ecke. Dem 
ein oder anderen bestimmt durch seine Spanienkritik bekannt 
oder auch durch die Revolution oder wie mir, durch Guantana-
mera. Mit dieser Melodie schlenderte ich mit meiner Schwes-
ter weiter in Richtung Palast, bis auf einmal eine weitere viel 

lautere Melodie sich im Gehörgang ausbreitete. Crazy Frog! Der 
kleine Windelnscheißende Laubfrosch hat es sogar bis hier hin 
geschafft, bis in die Vorgärten Cienfuegos, wo ein kleiner Junge 
einen rhythmischen Epileptischenanfall der extra Klasse auf die 
Grassoden legt. Jamba ist überall, irgendwann muss man das 
wohl auch einsehen. 
Am Palast angekommen funktionierte auch endlich der bestellte 
Ergebnisdienst aus der Heimat. St. Pauli gewann mit 2:1, ab 
jetzt hatte der Tag gewonnen, nun gibt’s nur noch Zugaben. 
Am Fuße des Palastes irgendeines reichen Kolonialspaniers 
kamen sie also wieder auf, die Aufstiegsträume. Glaube, Liebe, 
Hoffnung! Fast die gleichen Symboliken, wie die der drei Türme 
hinter mir. Glaube, Liebe, Kraft! Ja, vielleicht ist Kraft im Auf-
stiegskampf doch besser als Hoffnung. Vom Plateau des Palastes 
hab ich die nächste Zugabe für den Tag entdeckt. Cienfuegos 
hat ein Stadion. Ein Spiel am Spieltag gucken, wow! Angekom-

men entpuppte sich das Rund als ein Baseballstadion, was auch 
eigentlich sonst und ich sah somit mein erstes Baseballspiel in 
einem Stadion und das auch noch umsonst. Ok, es war auch 
nur ein Jugendspiel, aber den Ball trafen sie trotzdem, bis ins 
letzte Inning haben wir es uns dann doch nicht angeschaut, ich 
hatte Mitleid mit meiner Schwester, es ist nicht leicht mit einem 
Sportnazi als Bruder.
Am späten Nachmittag endete auch unser Trip und es ging 
Heim zu Mama Alicia.

Trinidad
Irgendwann ist auch der schönste Aufenthalt vorbei. Die Tage 
bei Alicia und Miquel nahten sich dem Ende. Die letzte große 
Aufgabe für uns bestand darin das Naturschutzgebiet in den 
umliegenden Wäldern zu erkunden und das zu Pferd. Am 
nächsten Morgen ging es los, eine Truppe wagemutiger Tou-
risten vertraute ihr Leben einem verkaterten Führer und sechs 
unterernährten Pferden an. Da meine reiterlichen Vorkenntnisse 
sich auf ca. Null reduzieren ließen – lässt man das geisteskran-
ke Pferd auf dem Bauernhof „Strudelhof“ weg, das mit mir, 
einem damals vierjährigen Jungen, im Schritt über die Koppel 
ziehen sollte, aber sich dann doch für Galopp entschied und 
somit in Windeseile die Bäuerin und meine Mutter abhing, der 
Trip war fast schlimmer als die Tötung des Kalbs am Nachmit-
tag, der ich auch zugegen war, ach ja, Ferien auf dem Bauernhof 
sind doch immer was feines – bekam ich das langsamste Pferd 
zugewiesen. Als wenn die Jungs mein Trauma kennen würden. 
Unsere Reiterrunde ging über Stock und Stein, Berg auf, Berg 
ab. Und irgendwann kam das was kommen musste. Die anderen 
mit ihren Ferraripferden schalteten drei Gänge höher und ich 
musste versuchen mit meinem Fiat dagegen nicht allzu dämlich 
auszusehen. Doch irgendwie steckte in dem alten Gaul doch 

mehr drin als vermutet, denn wir machten das Rennen, mit drei 
längen Vorsprung überquerten wir das Etappenziel! Ich sollte 
ernsthaft an eine Karriere im Reitersport nachdenken.
Wir waren nun also am Eingang zum Nationalpark, in dem 
sich zur Sklavereizeiten die Sklaven versteckt hielten, um ihren 
Herren zu entkommen. Unser Reiseleiter zeigte uns alles, vom 
„Touristtree“ bis zum Kolibri. Wir sahen den Tocororo, den Na-
tionalvogel Kubas, er besitzt alle Farben der kubanischen Fahne 
im Federkleid, oben in den Bergen und kamen nach knapp 
Zwei Stunden zum Turningpoint der Tour. Ein Wasserfall mitten 
in den bergigen Wäldern. Es wurde halt gemacht und entspannt 
in dieser Landschaft die auch in einen Indiana Jones Film pas-
sen würde. „Indiana Jones und das Geheimnis des Touristtree“, 
ich denke so würde ich ihn nennen.
Als wir zurück zu unseren Pferden kamen und den letzten Ritt 
antraten, kam ich nach kurzem Rückstand wieder top platziert 
ins Ziel und handelte mir sogar Lob von der Reiseleitung ein. 
Völlig erledigt und mit leicht wund geriebenen Beinen durch 
den zu kleinen Sattel ging es das letzte mal zu Alicia, um am 
nächsten morgen den Rücktritt nach Havanna anzutreten, 
wo wir nur noch das lebensnotwendigste kauften: Rum und 
Zigarren. Dann ging auch schon bald der Flieger zurück und 
ich hatte Zeit drüber nachzudenken, ob Kuba oder ein Kühl-
schrank mit Eiswürfelautomat besser sei. Der Westen hatte mich 
wieder…

glaube, liebe, kraft! horch@three-chords.de
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top 5 Meine fünf Lieblingsplatten als ich 18 war.  
Auch in dieser Ausgabe ist natürlich unsere allseits beliebte Top 5 Rubrik mit an Bord. Diesmal haben wir uns auf eine unseren Lieblingskategorien 
beschränkt, aber lest selbst … 

Bill Stevenson (Descendents/All und jetzt auch Lemonheads):
BLACK FLAG – damaged I loved Greg‘s guitar playing and the 
frenzied pace of it all, as well as the extreme liberal sub-context, 
without being too „political“ about it. Black Flag was the most 
important thing in my life for many years.
GERMS – g.i. This was the soundtrack to the L.A. punk scene, and 
Darby was living the destructive rock n roll lifestyle for all of us 
to bare witness to. BLACK SABBATH – paranoid I became addicted 
to that guitar sound, and Bill Ward‘s cave man drumming. 
Sabbath is probably my all time favorite band, though for many 
years my interest in punk rock largely diverted my attention 
from Sabbath.
THE LAST – l.a. explosion This was the group who had the most 
influence on my group, the Descendents. At the time I called it 
power pop, but this is the record that led to pop punk. I learned 
my songwriting style from the leader of the last, Joe Nolte.
X – los angeles Poetry, odd timing shifts, great quirky harmonies 
– looking back on it – X was the most brilliant band to come out 
of L.A.. I saw X about a year ago, and Henry was there with me 
too, and it felt just as important then as it did 20 years ago.
 
Martin Büsser (Autor, Musikexperte, cooler Typ; früher beim Hard-
core Magazin ZAP):

BUTTHOLE SURFERS – psychic, powerless, another man’s sac  
Im Kunstunterricht durfte damals jeder Musik mitbringen und 
in den Malstunden abspielen. Ich hatte diese Platte auf Tape 
dabei. Als der Song „Lady Sniff“ dran kam (mit den ganzen, sehr 
authentischen Furz-, Rülps- und Kotzgeräuschen), musste ich 
ausschalten. Das hatte noch nicht mal der Lehrer bestimmt, das 
ging von irgendwelchen entsetzten Mitschülern aus. Vielsagend! 
EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN – kollaps Essenziell auf dem Walkman, 
um morgens auf dem Schulweg in die richtige Stimmung zu 
kommen. Die Band spielt ja inzwischen eher Poesie-Sülz fürs 
Theaterpublikum, aber das kam damals wie ein Schlag. 
THE FALL – hex enduction hour The Fall, das war eines der ersten 
Livekonzerte, auf das ich aus bewusster Entscheidung gegangen 
bin, also der Band wegen. Und Mark E. Smith war großartig 
schlecht gelaunt. Mitten im Set gingen ihm die Zigaretten aus, 
er verließ die Bühne, um einen Zigarettenautomaten zu suchen, 
die Band spielte stoisch fünf oder zehn Minuten einen typisch 
monotonen Fall-Beat weiter, Smith kam auf die Bühne zurück, 
zündete sich eine Zigarette an und setzte in genau der Zeile 
wieder an, die er zuvor unterbrochen hatte.
TUXEDOMOON – half mute Wunderschöner Wave-Pop von einer 
leider fast vergessenen Band. Während die anderen Romantiker 
eher Cure oder Culture Club hörten, waren Tuxedomoon genau 

die richtige Musik für meine romantische Ader. Obwohl, eigent-
lich hat auf der Schule kaum einer Cure oder Soft Cell gehört … 
die Lager verliefen eher zwischen BAP und AC/DC. Oder sogar 
beides auf einmal.
DEAD KENNEDYS – in god we trust Diese Platte hat mich zu Punk 
gebracht. Ich werde es ihr ewig danken. Jello Biafra mag sich 
heute als ewiger Prediger noch so wiederholen und manchmal 
nerven, aber wahrscheinlich hatte er mir damals mein Leben 
gerettet – und sicher nicht nur meines.

Walter Schreifels (u.a. Gorilla Biscuits, Quicksand, Rival Schools, 
Walking Concert; haltet Augen und Ohren offen für das demnächst 
erscheinende Soloalbum des Obersympathen!):
THE SMITHS – hatful of hallow My parents went to England for a 
vacation so I asked my Dad to get me a Smith‘s album while he 
was over there. I had expected their first album but I guess this 
one had just come out and was more available. The versions of 
„This Charming Man“ and „What Difference Does It Make“ are 
much better here in my opinion. Also included „How Soon Is 
Now“. Classic, still my favorite of theirs.
DAG NASTY – can i say This was the best thing to come out of DC 
at the time. We had no Minor Threat, so „Can I Say“ was the next 
best thing. The guitar playing is very original the vocals heartfelt 
and pretty melodic for HC. This was required van listening, 
„emo“ and rockin at the same time.
METALLICA – master of puppets The only metal record that I would 
listen to. I was very into skateboarding at the time and Master 
Of Puppets made me feel like I could pull off any trick I tried.
FUGAZI – waiting room I can‘t remember the name of this record 
but it was the first one they put out. It was revolutionary. They 
were the best band of the time hands down, in a walk. At times 
completely accessable but always challenging it was perfect. I 

remember seeing them in a little room at NYU with about �0 
people. It was $5 to get in or $� with a can of soup for the home-
less. They were incredible that night.
PUBLIC ENEMY – yo bum rush the show Hip Hop was happening in 
NYC at the same time as hardcore. Every couple of weeks there 
would be a new amazing song that would become the theme of 
the city. PE came up with quite a few of those. „9� Oldsmobile“ 
was my favorite along with „Sophisticated Bitch“ and „Too Much 
Posse“. There aren‘t many hip hop full lenth records that have 
aged as well.

Milburn (die Buddies der Arctic Monkeys, ebenfalls aus dem Nor-
den Englands, Debütalbum „Well Well Well“ ist bestimmt irgendwo 
hier im Heft besprochen … )
THE CORAL – the coral Louis: Great musicianship. 7 band members 
all working together, chucking in loads of different styles but 
making it all work.
ELVIS COSTELLO – this years model Tom: Best Elvis Costello album 
in my opinion, including one of the best drum starts to a song 
ever („I Don‘t Want To Go To Chelsea“). He started out in punk 
so it‘s great to hear him trying to do something different. 
STEVIE WONDER – innervisions Joe: Writes and plays everything 
and although it‘s obvious, such a great voice. Basically, a legend. 
RAGE AGAINST THE MACHINE – ratm Greenie: They‘re all great mu-
sicians but Tom Morello‘s a legend. Absolutely magical riffs. 
THE STROKES – is this it Louis: One of those albums that just hit 
us all at the right time, they made writing music sound easy. 
Loads of style.
BILLY BRAGG – must i paint you a picture Joe: One man and his 
guitar. Beautiful, political and love songs. It‘s great the way he 
uses his guitar as a percussive instrument.

drachenmädchen drachenmädchen
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blind date Das musikalische Quartett

Die Drachenmädchen Doku Soap
Da es ja einige Zeit gebraucht hat (und das auch absehbar war … ), bis wir wieder eine Ausgabe unters Volk schmeißen, haben wir die Post-WM-Depres-
sion genutzt, um einige der Platten, die in der langen Zeit ins Haus geschneit sind, mit Drachenmädchen Freunden via Blind Date zu besprechen. Unser 
musikalisches Quartett besteht aus Jan Duesenjaeger, Horch van Norden, Alex Dead sowie unserem Sportredakteur Chris. Moderiert wurde das Ganze 
vom Chief, die fotographische Arbeit übernahm Herr Siegemund. Und schon geht’s los mit der ersten Folge:

BOOZED – tight pants CD (Bitzcore)
Horch: Klingt wie Bandit Jazz.
Chief: Quatsch. Und wo sind die Bläser?
H: Die musst du dir dazu denken … 
Jan: Nee, Manikins.
Alex: Da hab ich gar keine Ahnung zu.
J: Das sind BOOZED!
A: Echt, die kleinen Jungs sind das? Mit denen haben wir mal 
gespielt, musikalisch gut, aber echt Rotznasen. 
J: Wir haben auch mit denen gespielt, fand ich ganz sympathisch.
A: Ja, nett, aber schon Rockstar-mäßig. Musikalisch echt fit, aber 
einfach nicht meine Band. Der Gesang ist mir auch zu schwach.
J: Ist ja auch interessant, dass die mit 1� kein Klischee auslassen.

Chris: Ich find die Stimme ganz gut, bisschen wie ne Mischung 
aus Mike Ness und Elvis.
J: Gluecifer oder Schweinerock, Skandinavien allgemein halt.
C: Sagen wir mal, Elvis singt bei Gluecifer.
A: Ich muss sagen, musikalisch echt super. 
J: Eine Bekannte von mir, war Mathelehrerin von denen.
Von der Mathelehrerin driftet das Gespräch ab zu „Marienhof“ und vor 
allem „Verbotene Liebe“. Nach und nach kommen die Seriengewohnheiten 
der fast kompletten Runde auf den Tisch … 
H: Mal zurück zum Thema – ist das eigentlich ein gutes oder ein 
schlechtes Zeichen, wenn man bei der Musik über „Verbotene 
Liebe“ redet?

PROPAGANDHI – potemkin city limits CD (Fat Wreck)
H: Minus The Bear Schlagzeug.
A: Also, Crustpunk hatte ich jetzt nicht erwartet… Okay, das sind 
Propagandhi. Das Album davor war auch schon sehr Hardcore-
lastig … 
H: Die hab ich besprochen … 
Alle: … und nicht erkannt!
A: Ich hab sie mir noch gar nicht angehört, obwohl ich eigentlich 
Fan bin. Der Song macht auf jeden Fall schon mal einen super 
Eindruck. Das ist ne Band, die nicht nur musikalisch, sondern 
auch textlich was zu bieten hat. Gute reflektierte Texte, politisch 

sehr aktiv, betreiben ein eigenes Label und machen dazu noch 
richtig gute Musik. Für mich verbinden die Punk und Hardcore 
recht gut – und zwischendurch haben sie mal den ein oder ande-
ren Emosong gemacht. Also, kein schlechtes Wort über Propa-
gandhi in dieser Runde! Ich find die echt super.
J: Ich würde sagen Lag Wagon.
A: Ah, ich hau dir gleich auf die Fresse! 
C: Oder NOFX zu „Punk in Drublic“ Zeiten … 
A: Ohne Scheiß, von euch beiden kommt hier keiner mehr le-
bend raus, wenn ihr das noch mal wiederholt … Lag Wagon, ts, 
ts. Das ist ja ungefähr so, als wenn du das mit nem Straßenköter-

drachenmädchen zuviel musikverstand auf einem fleck
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punk vergleichen würdest, der halt irgendwie mit einem Grashalm Musik macht. Wir reden hier über Propagandhi!
Horch: Wirklich umhauen tut mich das trotzdem nicht.

ADAM GREEN – jacket full of danger CD (Rought Rade)
A (nach einer Sekunde): Adam Green! Die Stimme ist unverkenn-
bar. Ich find Adam Green ist so Kino Foyer Musik.
C: „Friends of Mine“, das zweite Album fand ich klasse, habs 
dreimal gehört, seitdem steht es in der Ecke.
A: Eigentlich ist doch Fabse der Adam Green Experte, du hast 
doch auch schon immer Moldy Peaches gehört.
Fabse: Die waren super. Echt lustig.
C: Auf jeden Fall, aber das hat damit ja nicht mehr viel zu tun.
A: Die „Gemstones“ fand ich zum Beispiel auch lustig und alles, 
würd das aber nie auf CD pressen, das ist für mich so Zirkusmu-
sik, Musicalmusik.

C: „Emily“ war ja auch original die Melodie von „Resi, i hol di 
mit’m Traktor ab“. 
A: Was und von wem ist denn „Resi, i hol di mit’m Traktor ab“?
Chief: Wolfgang Fierek, deutsches Liedgut. Kennst du wieder 
nicht, ne?
A: Woher soll denn Adam Green deutsche Volkslieder kennen?
C: Ich finde auf jeden Fall, dass sich der Feuilleton mit Adam 
Green einen neuen Liebling gezüchtet hat.
H: Weihnachtsmusik!
C: Also ich würde die CD im Altenheim bei der Weihnachtsfeier 
an den Christbaum hängen.

BOLZPLATZ HEROES – s/t CD (Universal)
C: Megavier!
A: Viel zu stressig … Diese Schreie sind schrecklich.
H: Das ist so LSD Musik.
A: So Helmet-mäßige Gitarren. Aber bei Helmet ist der Gesang 
viel besser. Das ist dieser komische Seitenableger der Sport-
freunde Stiller, Bolzplatz Heroes oder so.
H: Hab ich noch nie was von gehört.
A: Diese Helmet Anbiederung find ich eher peinlich … 

Chief: Da sind auch Leute von Notwist und Cosmic Casino dabei.
C: Notwist waren ja am Anfang auch ganz gut krachig.
A: Wer von den Sportfreunden Stiller ist denn mal mit’m Hecht-
sprung ins Becken gesprungen, wo kein Wasser drin war?
C: Lieber Tip Top, mit dem anderen Typen von den Sportfreun-
den Stiller.
H: Da ist Latein mit drinne!
C: Dann sag doch mal ein Schlusswort zu der Platte auf Latein.
J: Errare humanum est.

TREND – navigator CD (Sounds of Subterrania)
C: Schlecht produziert schon mal.
Jan oder Horch oder Fabse oder alle zusammen: Trend.
H: Kurzweilig.
J: Auf das Schlagzeug geh ich echt ab.
A: Hammerartwork auf jeden Fall.
C: Beste Platte bis jetzt.

J: Ja, find ich auch.
F: Auf jeden Fall.
H: Ich hab die ganz vergessen, die ist echt gut.
A: Ich hol mal mehr Bier, passt super dazu.
C: Bisschen wie Goldene Zitronen jetzt auch gerade bei „Mann 
in der Uniform“.
J: Live sollen die ja aber kacke sein. Wo ist eigentlich das Klo?

ROGUE WAVE – descended like vultures CD (Sub Pop)
H: Oh, “An der Nordseeküste”, also Klaus & Klaus!
A: Sollen wir schunkeln … (singt „An der Nordseeküste“)
C: Wolf Parade? Nein.
J: Könnte auf jeden Fall was Kanadisches sein.
C: Sub Pop, oder?
J: Shins? Nee, Rogue Wave! Die haben letztens im Gleis gespielt. 
(keiner der Experten war da (ich schon, war super! jan95))
H: Ich hab dafür Klaus & Klaus letztes Jahr auf dem Oldenbur-
ger Stadtfest gesehen, die haben da ihre neue Single vorgestellt. 
Da gab es Freibier!
C: Das erste Lied ist das Beste, danach wird das Level nicht 
gehalten.
Es wird noch mal das erste Lied gespielt, um der Klaus & Klaus Geschichte 
auf den Grund zu gehen … 
H: Das ist das. Da lass ich mich auch nicht als Ignorant abstem-
peln, sondern als Ostfriese.
A: Das stimmt schon.

Chief: Vielleicht solltet ihr das mal kopieren und Klaus & Klaus 
schicken, vielleicht ziehen die dann ja vor Gericht.
H: Wir können denen auch Klaus & Klaus schicken.
A: Von der Stimmlage hat das auch ein bisschen was von Elliott 
Smith. Nach dem Schunkelanfang hat der Gesang es rausgeris-
sen. Hat sehr viel Tiefgang.
J: Find ich ganz geil.
C: Klasse Platte.
Chief: Das ist so’n bisschen O.C. Musik – guckt das jemand?
H: Hab ich mal angefangen.
C: Nee, nach „Dawson’s Creek“ kann es nichts anderes geben. 
Dennoch besser als alles andere wahrscheinlich … 
A: Seth ist natürlich super. Und in dem Club, wo Seth die Lesbe 
aufgerissen hat, die nachher mit Marissa, der Ex seines besten 
Freundes, abgezogen ist, spielen ja auch immer coole Bands.
H: Ich find ja dieses Seriengelaber immer so super.
C: Horch, hast du nicht meine Vinnie Jones Videokassette mit 
den besten Fouls noch hier?

TRASHMONKEYS – favourite enemy CD (Lado)
C: Tendenz England.
A: Immer soviel Indiemusik.
C: Hot Hot Heat?
A: Yeah Yeah Yeahs?
Alle: Da singt doch ne Dame. Und überhaupt, natürlich nicht.
A: Ich kann mit diesem ganzen Yeah Yeah Yeah, blablabla 
Scheiß nichts anfangen.
C: Aber England? Nein. Kanada?
H: Skandinavien? USA? Nein – Deutschland!
A: Robocop Kraus. Data Break.
C: Jetzt haste alle Bands aufgezählt, die du aus dem Bereich 
kennst, oder?

A: Karate Club. Nein. Also Trashmonkeys sind es nicht.
H: TRASHMONKEYS! Mein Punkt, haha … Ein klassischer 
Punkt.
C: Ein Gerd Müller Ehrenpunkt.
J: Ich dachte, die machen so Hellacopters Rock’n’Roll.
A: Das erste Lied war so Discoquatsch, aber sonst find ich die 
gut. Ganz geil eigentlich. Der Gesang hat was von Randy.
C: Die haben von allem etwas.
Chief: Cooler Rock’n’Roll, kleiner Club, Schweiß, Bier spritzen 
und so weiter.
F: So ein Pappcover ist ja eher mies.
A: Finde ich auch, ich find das besser, wenn die einfach das 
Booklet schicken oder so.
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Horch: Würde ich mir live angucken.
C: Ich auch.

A: Ich auf jeden Fall auch, geile Punksongs, nur das erste Stück 
hat ein bisschen abgeschreckt.

THE PLASTIQUES – 101 CD (P. Trash)
J: Trashmonkeys immer noch?
H: Hives, Kinks. Schon mal da gewesen.
A: Aus Schweden.
H: Das passt schon. Haut mich nicht vom Hocker. So ein biss-
chen zweite Hives.
C: Oder dritte Kinks.
J: Ich find die ganz geil. Wer ist das? Auf Alien Snatch? Screa-

ming Apple? Nee, P. Trash! Sind aber nicht die Heartattacks.
Cs: Ich erkläre mich für unzuständig.
Chief: Okay, es sind die Plastiques.
H: Find ich etwas belanglos. Ganz nett halt.
C: Das die ein THE im Namen haben, hätte ich schon geraten.
A: THE SCHWEDEN.
J: Ich find die ganz gut, wenn auch nicht überragend. Schon 
ersetzbar.

SLENDER MEANS – neon & ruin CD (MT Fuji Records)
J: Könnte Morrissey sein. Also ist er nicht, aber … 
C: Nein, auf keinen Fall.
J: Von der Instrumentierung und so … 
A: Ich hab auch direkt an Morrissey gedacht, nachher aber eher 
so emomäßig. Ich bin bestimmt der Einzige, der die kennt – das 
sind Slender Means. Das ist der kleine Bruder von Rocky Votola-
to, Sonny.

Chief: Nie davon gehört, aber gut. Recht poppig. 
H: Muss man sich glaub ich ein bisschen Zeit für nehmen. Sich 
reinhören.
A: Hat halt Tiefgang … 
H: Genau das meinte ich ja.
C: Ist aber keine Platte zum Saufen. Aber gut.
A: Wie immer bei der Votolato Familie – sehr gute Musik mit 
Tiefgang.

BOSSE – guten morgen, spinner CD (Capitol)
H: Deutsche Stimme kommt gleich.
J: Ich kenn das. Tomte, oder?
A: Madsen.
Chief: Das sind Bosse.
A: Diese Band ist ne Beleidigung für Michel (Bosse mit Nachna-
men – der Tipper), dass sein Name so in den Dreck gezogen wird, 
durch so eine Scheißband.

C: Ganz schlimm.
H: Schrecklich. Ich möchte, dass du die symbolisch aus dem 
Fenster wirfst.
J: Ich finde, wenn man so was hört, dann hat man Bock, auf 
chinesisch zu singen.
A: Oder einfach nur instrumentale Musik zu machen, Surf-Sound 
oder so.

C: Und da hörst du dir dann so einen Dreck an?
A: Asscard machen ja viel und das, aber auch immer so viele 
Bands, die man nicht wirklich unbedingt braucht. Oder Kill 
Your Idols: Ich find die Band ja gut, aber warum ein Kill Your 

Idols Livealbum?
C: Klingt halt wie 100 andere Bands auch. 
H: Haben die an Face to Face erinnert? Oder an Alkaline Trio? 
Nee, oder? Steht hier auf’m Zettel.

THE ACKERMANS – no one knows us better than LP (Alien Snatch)
A: Das ist was für Jan.
C: Gesang ist gut.
H: Ist insgesamt ganz gut. So eine schöne „biep, biep“, hohe, 
etwas leere Gitarre. Zum ersten Mal wippen meine Füße heute. 
J: Wieder Schweden, oder?
C: Singt ne Frau oder ein Mann?
A: Alter, für die Frage kriegste nen Punkt abgezogen! Was ist 
eigentlich mit Bier holen?
H: Passt auf jeden Fall dazu. Also nicht Bier holen, aber Bier 
trinken.
J: So Endsiebziger Trash Sound mit The Who Einschlag.
A: Hat auch die Tanzbarkeit von alten Noise Conspiracy oder 

Hives halt. Auf dem Label der Hidden Charms vielleicht? Die 
könnten super zusammen auf Tour gehen.
H: Hab ich doch eben schon gesagt. Wieder abgeguckt, ne.
J: Alien Snatch. Ghetto Ways oder was? Könnten die fast sein… 
Ah, sind The Ackermans.
H: Echtes Highlight heute Abend.
A: Ja, hätte ich echt nicht gedacht.
C: Was, dass es auf Vinyl so gute Musik gibt oder was … ?
H: Bisschen ruhiger als die Charms. Echt gut.
J: Nicht so trashig.
A: Ich bleibe bei Noise Conspiracy, zu Zeiten der ersten Singles. 
Als sie in der Baracke noch als Vorband gespielt haben.
C: Super.

GAINER – and you say it like it’s a bad thing CD (Asscard)
A: Hört sich nach ner deutschen Band an.
C: Jetzt also Emo.

J: Hot Water Nachfolger oder was?
A: Gainer. Gewonnen! Darum verbring ich so viel Zeit bei Green 
Hell.

HOPE OF THE STATES – der Titel ist mir gerade entfallen CD
H: 12 Monkeys Soundtrack.
A: Intellektuellen Musik. Kenn ich mich gar nicht mit aus.
H: Das Essen ist grad spannender als die Musik.

C: Könnten aus Island kommen. So ein wenig Sigur Ros-mäßig. 
Nichts für eine große Runde, brauch man Ruhe für.
Daraufhin wird das Album Chris als Hausaufgabe mitgegeben.

THE SONIC DOLLS – i’m a flower, too CD (Radio Blast)
J: Kenn ich! Das Riff kenn ich.
A: Deutsche Band? Alt oder neu?
Chief: Beides.
A: Also Band alt, Album neu?
H: Nee, Band neu, Album alt. Gelächter, haha.
A: Grindolls? Aus Köln?
J: Nee, Düsseldorf. Sonic Dolls, klar.
A: Krass, wusste gar nicht, dass es die noch gibt. Ist echt gut. 

Mit dem Schlagzeuger von Oiro. Cooler Typ. Die spielen aber 
auch nicht viel. Wieso kriegen die immer alle ein Label, wenn 
die nie viel spielen? Und wir spielen viel und … 
J: Die Sonic Dolls sind auf jeden Fall ein geiler Haufen.
A: Soll ich mal den nächsten Träger holen? 
Allgemeines Gelächter sowie Applaus … 
C: Bin ich wieder eher unzuständig.
H: Das ist so Autofahr- und gutes Wettermusik. Bei jeder Tank-
stelle anhalten und Bier kaufen. Punkrock. Geil!
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So, das war sie, die erste Folge unseres musikalischen Quartetts. Zum 
Abschluss gibt es noch die alltime TOP 5 unserer vier Protagonisten.  
Wisst ihr was, machen wir ein Rätsel draus: also, zu wem gehören die 
folgenden Lieblingsplatten:
a) RAMONES – halfway to sanity, RAMONES – leave home, VOIVOD – di-
mension hatröss, BORN AGAINST/RORSCHACH –Gesamtwerk, THE SMITHS 
– bigmouth strikes again (Alle Plätze belegt, wo bring ich jetzt Adoles-
cents und D.I., Neurosis und Leatherface unter?
b) NEGATIVE APPROACH – alles, GAINESVILLE-RICHMOND-BANDS (Against 
Me!, As Friends Rust, HWM, Grey Goose, Rumbleseat, Tim Barry & Avail, 
Strike Anywhere…), STRETCH ARM STRONG – rituals of life, GOOD RID-
DANCE – operation phoenix, ROCKY VOTOLATO – solo & mit Waxwing)
c) QUEST FOR RESCUE – alles, FOO FIGHTERS – the color & the shape, 
MUFF POTTER – bordsteinkantengeschichten, SAMIAM – you are freaking 
me out, BUT ALIVE – alles

d) THE WEAKERTHANS – left and leaving, WU-TANG-CLAN – enter the wu-
tang (36 chambers), TOCOTRONIC – digital ist besser, KARATE – unsolved, 
CURSIVE – cursive’s domestica (ich schauere jetzt schon und werde 
morgen fünf andere Platten wissen…)
e) BANDIT JAZZ – alles und immer und live und sowieso, ROCKET FROM 
THE CRYPT – alles & live (R.I.P.), TAKE THAT, BLURR&Bands&Co (Quest for 
Rescue, Free Yourself, Bratseth, Sonic Dolls, Oiro…), LEATHERFACE – mush 
(auch ich stehe jetzt vor dem Problem, wo ich die GET UP KIDS, SAMIAM, 
QUEERFISH oder die RAMONES unterbringen könnte…)

Also, liebe Leser, zeigt euren Musikverstand und ordnet C, A, H, J und den 
Chief den fünf Buchstaben zu und schickt eure Lösung an:  
positive3d@durango95.de  
Es gibt fette Preise sowie Ruhm und Ehre zu gewinnen!
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Long time no see. Oder hear. Oder read. Wie auch immer. Auf 
jeden Fall sind in der Zwischenzeit unglaublich viele Platten 
erschienen. Deswegen lassen wir die schlechten einfach erst mal 
komplett außen vor, haha. Viele von den absoluten Highlights 
des letzten Jahres sind an anderer Stelle (in dieser Ausgabe oder 
auch online: www.myruin.de, immer mal wieder vorbeisegeln) 
besprochen (worden), wie zum Beispiel „favourite enemy“ von 
den Trashmonkeys, die Ackermans LP, Sainte Catharines, Lonely 
Kings, „I’m a flower, too“ von den Sonic Dolls oder das Debütal-
bum der Rotznasen Arctic Monkeys, die sich für ihre USA Tour im 
Internet für zehn Pfund erst mal gefakte Ids besorgen mussten, 
um on the road trinken zu können … Da bin ich echt schon auf 
den Nachfolger gespannt, der gerade in Ost-London aufgenom-
men wird. Die ersten Albumtitel machten auch schon die Runde: 
„Lesbian Wednesday“, „Gordon Brown, Texture Like Sun“ oder 
„What Are You Going to Talk About Now You Don’t Get Kicked 
Out of Clubs Any More“ … 
Bei essentiellen Releases aus dem direkten Drachenmädchen 
Umfeld wie der Hidden Charms LP, „schimmern“ von Duesenja-
eger oder „discoscheisse, mon amour“ der Grizzly Adams Band 
gehen wir eh davon aus, dass jeder (ich wiederhole: jeder) Leser 
bzw. jede Leserin, die Platten zumindest schon gehört hat. An-
dernfalls: sofort nachholen oder wir schicken jemanden vorbei, 
der euch diese Ausgabe aus den Händen reißen wird.
Bevor ich fortfahre, sollte ich vielleicht erwähnen, dass sich der 
Commander auf England Reise befindet, deshalb müsst ihr mit 
mir vorlieb nehmen … Aus diesem Grund hab ich auch keine In-
fos oder ähnliches zu den Tonträgern vorliegen, diesmal geht es 
nur um das was zählt. MUSIK! Falsches oder Vergessenes bitten 
ich zu entschuldigen. Und nu, aber los:
Endlich mal geile Gitarrenmusik aus Frankreich! Die Hush 
Puppies könnten natürlich auch von der Insel kommen, denn 

sie schaffen es auf „trap“ aus Einflüssen alter Heroen wie den 
Undertones, Clash und Konsorten sowie neuzeitlichem wie 
Maximo Park, Arctic Monkeys oder Mando Diao einen abwechs-
lungsreichen und mitreißenden Sound zu kreieren. Schon mal 
empfehlenswert. Würde ich mir live auch gerne mal anschauen. 
Gleiches galt für Rhesus (kommen die nicht auch aus Frank-
reich?). Schade nur, dass nur circa 20 weitere Leute so dachten. 
Dennoch war es ein Genuss den Indie-/Popperlen von „sad 
disco“ zu lauschen, auch wenn der Titel bei den Umständen 
leider etwas zu treffend war … Allen, die es auch mal ruhiger 
und poppiger mögen, sei die Band ans Herz gelegt. Überrascht 
war ich, als ich ein neues Album der Solinger Lockjaw auf dem 
Haufen fand. Ich glaube ich hatte die Band vor Jahren mal auf 
einem Endless Grind Video kennen und auch schätzen gelernt, 
dann allerdings aus den Augen verloren. Anscheinend waren sie 
aber auch mehr oder weniger verschwunden … Jetzt melden sie 
sich eindrucksvoll zurück, ihr neues Album dürfte zumindest 
in Deutschland in der Post-Hardcore/Dischord-Schublade ganz 
oben mitspielen. Das würde ich ohne Zweifel auch von She-Male 
Trouble behaupten, nur sind die in der Punkrock Liga zuhause. 
„Off the hook“ begeistert mich weit mehr als „back from … “ 
seiner Zeit – und das Album fand ich schon nicht schlecht! Die 
Berliner geben einfach gut Gas, rocken wie Sau, wissen aber 
auch, wann sie mal etwas ruhiger werden sollten. Charismatisch 
natürlich der weibliche Gesang, der unweigerlich Vergleiche zu 
Dover heraufbeschwört. Wer mal wieder mit Bier spritzen will: 
She-Male Trouble sind eigentlich ständig live unterwegs.
Ah, gerade meldet sich der Commander und erzählt, dass er 
biertrinkend in einem Pub sitzt und im Fernsehen Morrissey 
zu bewundern ist. Der legendäre Smiths Frontmann beglückte 
seine unzähligen Jünger ja auch wieder mit einem Album. Seine 
unbestrittenen Songwriter Qualitäten lässt er auf „ringleader of 

the tormentors“ mächtiger und fetter als je zuvor erklingen. Nach 
wie vor essentiell oder ist da jemand anderer Meinung? Feister 
sei er geworden wird mir gerade noch berichtet … Und dieses 
Jahr tritt er dann ja beim Grand Prix d’Eurovision für die Englän-
der an. Oder doch nicht? Abwarten und Tee trinken … 
Neues aus dem Hause Grand Hotel van Cleef: Hansen Band und 
Tomte sind ja schon alte Hüte, aber Felix aka Home of the Lame 
hat mit „habitat“ eine neue EP veröffentlicht. Wieder schöne 
Singer/Songwriter Songs des sympathischen Kerls. Meinen Hit 
hab ich noch nicht entdeckt, kommt aber sicher noch. Und 
endlich hat auch Max Schröder, der alte Mastermind von Bandit 
Jazz, seine eigene Platte draußen. Super. Passt schon zum Hotel, 
hat aber definitiv einen eigenen, sehr sympathischen Style. Man 
merkt, was Max mag. Bei dem Song gerade denk ich auch mal 
an Rocko Schamoni. Ach so, das Ding läuft unter dem Namen Der 
Hund Marie. Ist der Nachwuchs eigentlich schon da?
So, schnell den Plattenspieler frei räumen und eine 7“ aufgelegt: 
aus dem Hause Alien Snatch kommt die der Turpentine Brothers, 
da ist die Marschrichtung eigentlich schon klar – 1A Garage-
punkrock für Freunde der Ghetto Ways, Sexareenos & Co. Kann 
man eigentlich immer zugreifen bei den Releases, die Daniel 
Snatch raushaut.
Ganz großes Kino gibt es zum Ende meiner Vertretungsstunde 
hin von Irving. Mit Erscheinen dieser Ausgabe dürfte dieses 
Juwel endlich veröffentlicht sein, mich begleitet es jetzt schon 
seit mehreren Monaten als Lieblingsplatte. Irgendwo las ich, dass 
„death in the garden blood on the flowers“ Beine willenlos und 
Drogen überflüssig machen würde. Braucht es mehr Worte? Tol-
les Artwork obendrein. Einfach wunderschön, mir fehlen weitere 
Worte. Wirklich. Bitte anhören. Erscheint auf Records&Me übri-
gens, wo so tolle Bands wie Cartridge oder Tent rausgekommen 
sind, checkt mal unser Special in dieser Ausgabe!

Finkenauer, auch brandaktuell, ist ein Liedermacher. Ein Pop-
Poet. So was halt. Wo der Albumtitel „Beste Welt“ ist. Hört 
sich für mich beim ersten Durchgang an wie David Gray auf 
deutsch. Muss ich noch mal hören. Würde mich auch mal eine 
Meinung von Herrn Neumann interessieren, hey, gebe ich dir 
mal. Das Info spricht auch von Tourette-Rap. Also auch was für 
Bölla? Schnell noch ein letzter Sprung auf die Insel. Snow Patrol 
sprengen da mit „eyes open“ alle Rekorde und sind omnipräsent. 
Hier kennt das Album mittlerweile sicher auch jeder, also erspar 
ich mir und euch den Rest. Ich höre auf jeden Fall lieber Snow 
Patrol Songs, wenn ich Serien schaue als beispielsweise Mariah 
Carey, Scooter (moment mal, Scooter? was gibts denn gegen HP und die 
bois zu sagen?), irgendwelche Superstars oder sonstigen Casting 
Schrott – so viel steht fest. Allerdings sei an dieser Stelle noch 
mal ausdrücklich gesagt, dass Papphüllen oder CDs ohne Cover 
überhaupt nicht schocken … 
Welch Glück, dass ich dem Van Norden Debüt-Album dennoch 
eine Chance gegeben habe: ein unglaublich überzeugendes und 
mitreißendes Album, wie Duesenjaeger auf Noise und Indie, 
auch Kurt nicht unähnlich, aber geiler. Super.
Noch nicht gehört, aber erschienen übrigens ein neues Album 
von Headcrash (ja, genau, Headcrash, der ein oder andere erin-
nert sich sicherlich…), The Streetwaves „the pleasure to end all 
pleasures“, (angeblich) eine erneute Schwedische Rocksensation 
sowie ein Soloalbum von Phil Vetter (ex-Big Jim), welches sehr 
gut sein soll. Der Commander meldet sich auch grad noch mal, 
hat sich eben bei Wagamama den Wanst vollgestopft, trinkt 
jetzt Christmas Stout in irgendeinem Pub und lässt alle herzlich 
grüßen. Damit bin ich auch raus, vielen Dank für die werte Auf-
merksamkeit und bis bald.
Herzlichst,  
ihr Sir Bob Skeleton
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Fucked Up – hidden world DoLP
Label: www.jadetree.com Band: lookingforgold.blogspot.com
Mit dieser Doppel-LP/CD legen Fucked Up nach einer Anzahl 
von Singles ihr erstes größeres Werk vor. Die Band aus Kana-
da gibt es bereits seit einigen Jahren und ist einigen Leuten 
schon in der Vergangenheit positiv aufgefallen. Vom anfangs 
räudig-rauhen �0er Sound haben sie sich etwas abgewandt bzw. 
kombinieren ihn heute mit punkigen Einlagen und eingängigen 
Melodien. Herausgekommen ist ein ordentliches Doppel-Album 
das man sich gerne immer wieder anhört. Textlich bleiben sie 
der Mischung aus Nihilismus, Wut, Trauer und Bitterkeit treu. 
Beachtenswert ist, dass kaum einer der Song die fünf Minuten 
Grenze unterschreitet und dass das Cover etwas ungewöhnlich 
für Punk und HC Platten im positiven Sinne gestaltet ist. Ver-
sehen mit einer bunten Zeichung macht es einiges her. Wenige 
Minuspunkte gibt es in Sachen Eigenständigkeit der Songs. 
Eigentlich ist fast jeder Song ein echter Knaller, doch kombiniert 
auf zwei LPs geht die Qualität der einzelnen Songs etwas unter. 
Alles in allem trotzdem eine sehr gelungene Platte. – Jan
Yacöpsae/Your Kingdom Is Doomed Split 7“
Institut für mentale Hygiene 2006
Die Heroen des musikalischen Extremsports sind zurück! Viel 
hat sich bei Yacöpsae im Vergleich zu den vorangegangenen 
Releases nicht verändert: Lupenreiner, ultraschneller Fastcore. 
Auf dieser 7“ ballern sie sich mit unglaublicher Geschwindigkeit 
durch fünf neue Songs! Die Hamburger haben ihr Handwerk 
nicht verlernt, die Songs werden in fünf Minuten runtergeprü-
gelt. Yacöpsae teilen sich die Split mit Your Kingdom is Doomed. 
Wer sie nicht kennt: Es handelt sich hierbei um eine HC Band 
aus Istanbul und somit um eine der sehr raren HC Bands aus der 
Türkei. Musikalisch machen sie wütenden, etwas vertrackten HC 
der zuweilen ein wenig an Bands wie Spazz & Co erinnert. – Jan

Piazza Dropout – st 7“
Institut für mentale Hygiene 2006
Hier ist die Debüt 7“ von Piazza Dropout aus Hamburg/Lübeck 
mit 11 Songs in knapp 7 Minuten. Sauschneller Hardcorepunk 
ohne Schnörkel. Stellt Euch vor ein Hubschrauber kracht in eine 
Achterbahn, beide schlittern noch ein paar hundert Meter durch 
die Gegend und krachen dann in einen Plattenladen. – Jan
duesenjaeger – Schimmern CD/LP · Go-Kart Records 2006
Band: www.duesenjaeger.org · Label: www.gokartrecords.de
Wenn man eine Band wie die Düsis schon so lange kennt wie 
ich, dann fällt es natürlich schwer ein Review über die neue 
Platte zu schreiben, welches nicht all zu subjektiv gestaltet sein 
soll. Dass man mit �2 Jahren schon so etwas wie erwachsen sein 
soll, liegt hier doch völlig auf der Hand. Daher auch die sehr 
persönlichen Texte von Neumann („Wir sind viele, ohne Ziele, 
treiben durch die Nächte, so wie Weltraumschrott“), die nicht 
kryptisch sind sondern allenfalls realistisch. Kritiker werfen der 
Band zu Recht vor, dass die Musik, die sie machen, nicht gerade 
einfallsreich bzw. abwechslungsreich ist, aber hey: Welche Musik 
ist das heutzutage noch? Schimmern ist ein in sich geschlossenes, 
hymnisches Rockalbum geworden, von Leuten, die aus dem 
Punkkontext entstammen und auch heute noch dieses Nischen-
dasein führen (müssen). Das Rad sollte hier auch gar nicht neu 
erfunden werden, im Gegenteil! Duesenjaeger spielen das was sie 
können und sie spielen es gerne. Und so sollte es sein! <scm>
V.A. „GoKart Vs. The Corporate Giant 4“ Go-Kart Records 2006
Label: www.gokartrecords.de
Hier nun der neuste Low- Price Sampler von Go-Kart. Natürlich 
sind hier nur Bands vertreten, die alle aus dem Go-Kart Umfeld 
kommen. Liebhaber dieser Bands werden voll auf ihre Kosten 
kommen. Viele Bands kenne ich nicht, einige interessieren mich 
nicht und dem Rest bin ich abgeneigt. Aber das ist ja auch nur 

alles persönlich. Für so wenig Geld lohnt es sich bestimmt mal 
so ein Teil anzuchecken. Also take it or leave it! <scm>
Lindenpunk – Live, loud & Dirty DVD halb7records
Label: Halb 7 Records, Askanische Str. 13, 06842 Dessau  
www.halb7records.de
In Kooperation mit desert Fox Events und Schelle Media Prod. 
erschien Ende August 200� diese liebevoll aufgemachte DVD, 
die das Lindenpunk Festival in Potsdam von 2005 und die 
Stimmung exellent wiedergibt. Klasse Menüführung, gute 
Qualität der Beiträge aus der HARDCORE-, Oi!-, PUNK- und 
PSYCHOBILLY-Szene sorgen für fette Livestimmung. Mit dabei 
sind THEE FLANDERS, FAR FROM FINISHED, DRITTE WAHL, 
LOIKAEMIE, THE REAL McKENZIES & THE EXPLOITED. Ein 
fettes LineUp! Die DVD bietet über �0 Tracks mit einer Gesamt-
spielzeit von � Stunden. Interviews, Bandgeschichten, Bonus 
Video & Mehr. Das ganze in moderner Schnitttechnik und 1 A 
Sound. Die Atmosphäre wurde mit � Kameras eingefangen und 
durch ein �-seitiges Booklet ergänzt. Sehr geiles Teil!!
Culm – Life in a steel cage is no life at all LP/CD miyagirecords
Label: Miyagi Records, Ellenbogen 10, 20144 Hamburg  
www.ilovemiyagi.de
Band: martin@tanzteestudio.de Fon: 05971-5�99� www.culm.de
Andreas vom olivenfee Fanzine nun auch als Labelmacher un-
terwegs. Die �er-split-seven-inch mit dem Titel miyagi in spring 
war schon sehr liebevoll und mühevoll gestaltet und nicht nur 
musikalisch aufregend. Nun diese aktuelle, grosse Veröffentli-
chung mit insgesamt 1� Songs, dieser anscheinend nicht ganz 
neuen Band aus Rheine. Diverse kleine Veröffentlichungen von 
Culm seit 200� haben mich anscheinend völlig kalt gelassen. 
Das Vinylrelease liefert Dir zeitgleich auch eine CD Beilage, 
die alle Tracks von diesem Album enthält. Ebenso gibt es auch 
auf finetunes einen Digitalvertrieb über das Internet. Das nette 

Textblatt und ein beiliegender Aufnäher rundes das Sahnestück 
ab. Musikalisch passend zur Party mit q and not u, fugazi, a.m. 
thawn, the van pelt oder robocop kraus eingeladen. Armselige 
Erklärungsversuche sind hier durchaus unangebracht. Reinhö-
ren! Tipp dieser Ausgabe und bitte auch die erste Veröffentli-
chung des neuen, kleinen Labels bestaunen. Thx.
Shokei/ Kids Explode split CD/LP/MC
Label: Narshardaa Records, Hansastr. 15, 24118 Kiel  
www.narshardaa.com 
Zur split LP hat die CD ein eigenständiges und somit komplett 
anderes Artwork. Beide gefallen sehr! Die split CD erschien 
auf www.altinvillage.de aus Dresden. Dem ganzen Wahnsinn 
nicht genug, bietet www.monocore-recordings.de auch noch 
eine kleine Auflage an farbigen Tapes. Hammer. Genau das, 
was ich mir immer vorgestellt habe und ausser mir anscheinend 
niemand so richtig geil fand, das so was doch noch jemand 
macht und sich damit auch noch nach draussen traut, hehe. 
Sehr gut. Ob sich das verkauft interessiert mich doch nicht. 
Die Musik, wenn auch CD, ist spitze! Bei einem Review ist es 
meiner Meinung nach nur von Wichtigkeit das! es erscheint, den 
Rest besorgt sich der Musikfreak eh selbst. Gut so. Ansonsten 
hättest du auch was verpasst. 9 von 10 möglichen. Hör rein da, 
jetzt, los.
Skid Row – Revolutions per Minute CD
Label & Band: www.spv.de · www.skidrow.com
Eine Frechheit, jedes Wort zuviel. die Bastard, die! 19�9 ist 
leider vorbei. Kein Glanz. F**k.
Nothing In Common – metacrash awareness CD
a manual to the non-operational (Information) 49:25
Label: AssCard Records, Annenstr. 5, 44137 Dortmund  
www.asscardrecords.com · www.nothingincommon.com
…Pflichtkauf. Danke.
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echo is your love – humansize CD
Label: Sabotagerecords, Postfach 105824, 28058 Bremen  
www.sabotagerecords.net
This is not the same old same old. Der Rest ist nicht meine Tasse 
Tee. Falscher Fuss.
The Yellow Press – devil in the details 7Inch
Label: Sabotagerecords
b/w faith in modern chemistry Am besten das komplette Album 
Comfortable Curses, erschienen auf Day After, anhören. Danke 
fürs Vinyl, die Platte rockt wie ein Sack Schrauben.
The Now-Denial – obey, adapt, shut up and die CD
Label: Sabotagerecords · www.thenowdenial.com
Fett, Fett, Fett. Mit dem Teil brauchst du am Strand definitiv 
keine Badehose. 19 Sonx von den split 7 inches mit Highscore 
und Seein Red, ein bischen vom truth is on fire Album und dem 
Nachfolger viva viva threatening. Naklar hier und da ein paar 
unreleased Klamotten. Logo. Dazu ein paar Live Videos in prima 
Qualität und der Hammer kreist nicht nur, sondern hat bereits 
alles zerstört. Für eine CD mal richtig gutes Layout, Beiheftchen 
und für den kleinen japanischen Markt auch ein paar passende 
Schriftzeichen. shit goes on.
Moloko Plus # 29 | 1,80 € zzgl. Versand
Verlag: Moloko Plus Headquarter, Feld 10, 46286 Dorsten 
www.moloko-plus.de
Das beste Fanzine im Punk Rock und drumherum was hier unre-
gelmässig mal reinschneit. Mal mehr, mal weniger interessant, 
immer witzig und gut aussehend. Hol es Dir einfach!
Underdog Fanzine | 2,50 € zzgl. Versand
www.underdogfanzine.de
Was für eine Disziplin. Underdog erscheint alle � Monate mit 
CD-R Beilage. Ich habe dieses Zine noch nie besprochen, warum 
gerade jetzt. Lesetipp. Immer. Am besten im Abo!

Der gestreckte Mittelfinger # 4 | 1,80 € zzgl. Versand
Verlag: Mittelfinger, Postfach 4146, 65031 Wiesbaden  
www.dergestrecktemittelfinger.de
Falk Fatal, umtriebig wie eine Brigade Flöhe. Das Punk Rock 
Zine wird immer besser. Tipp.
Voice of Culture # 5 | 2,50 € zzgl. Versand
Verlag: M. Mayonnaise, Naugarder Str. 2, 10409 Berlin  
www.voiceofculture.de
Ska, Punk, Worldbeats… einzigartig. Mit jeder Ausgabe reift 
dieses Magazin in einer sympathischen Art und Weise, obwohl 
das Genre komplett nicht meine Tasse Tee ist. Diese Ausgabe 
enthält eine CD Beilage, sehr informativ auch die Homepage 
und wenn es so weitergeht ist das VoC sicherlich auch bald am 
Bahnhofskiosk erhältlich. Hut ab!
Kid Nowhere # 1 | 1,00 € zzgl. Versand
Verlag: J. Kuntschig, Vietorstr. 4, 51103 Köln-Kalk  
www.myspace.com/kidnowhere
fucked up and photocopied. Abgerotze, Schrottcollagen, 
schlechtes Englisch und mangelhafte Zeichensetzung. Alles was 
ein feines A5er braucht. Schick ihm Briefmarken.
Sabbel # 14 | 3,50 € zzgl. Versand
Verlag: I. Rohrer, Postfach 6302, 79039 Freiburg  
www.punkdeluxe.net
Up The Punx, es gibt ein neues Sabbel Fanzine. Inkl. CD Beilage 
und auch ohne, eines der besten internationalen Punk & Hard-
core Fanzines aus Deutschland. klauen, lesen, kaufen.
Rock Ass # 8 | 1,00 € zzgl. Versand
Verlag: Peter Ströcker, Friedensstr. 11, 48145 Münster  
www.rockass-fanzine.com
Avengers, Hidden Charms, Powersolo, Reatards, Sunny Domesto-
zs, Lurkers & more! Lerne die Welt der Stromgitarre jenseits der 
�0 kennen. Hier werden Lektionen erteilt. Rock On Pete.

Dear You # 1 secondedition | 1,50 € zzgl. Versand
Verlag: D. Kann, Subbelrather str. 305, 50825 Köln  
www.dearyou-zine.de.vu/
Nach dem Drachenmädchen das Schönste auf Erden! applause, 
applause, applause.
Rocky Balboa VI · MGM Studios
Weil ja von euch niemand die Sueddeutsche liest, erlaube ich mir 
mal darauf hinzuweisen: Hammerfilm! Ich bin eigentlich kein 
großer Stallone-Fan – Rambo fand ich scheiße (ohoh, hoffentlich 
liest Seb Score das nicht), Rocky �-5 weitestgehend albern und 
über äh City Cobra schweigen wir mal lieber. Bleiben neben 
dem anderen Schwachsinn der exzellente Copland und eben das 
wundervolle working-class Epos Rocky I. Und an eben diesen 

ersten Teil der Serie knüpft Rocky VI eigentlich an, fast alles was 
dazwischen passiert ist kann man ruhig vergessen und �0 Jahre 
vorspulen: Voila! Ein guter, ehrlicher Film über Würde und das 
Älterwerden. Manchmal traurig und oft sehr erhebend und natür-
lich gefällt sowas den Drachenmädchenjungs. Ähnlich gemacht 
wie der erste Teil: Leicht düster, unaufgeregt und einfach gehal-
ten. Kein aufpolierter Actionquatsch und der Fight am Ende ist 
auch eher nebensächlich. Respekt, hätte ich der alten Hohlbirne 
Sly nicht zugetraut. Und das macht mich doch gespannt auf Ram-
bo �, laut Stallone soll der mit den anderen Rambo-Teilen nicht 
mehr viel gemein haben. Wäre schön, dann könnte Stallone auch 
im realen Leben zeigen das jeder Mensch eine zweite Chance 
verdient. jan95
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Dies ist keine Veröffentlichung im Sinne des Presserechts. Es 
wird kein Gewinn erwirtschaftet. Die Beiträge gefallen der Re-
daktion, verantwortlich ist jeder für sich selbst und sein geschrie-
benes Wort. Danke für den Erwerb dieser Ausgabe. Es kann 
immer vorbei sein.

Auf nieder, auf nieder. Ein Fanzine, wie das Drachenmädchen, 
an den Start bringen ist jedes mal eine interessante Herausfor-
derung. Keine Zeit, alles auf morgen verschieben, keine Zeit. 
Am Ende sind Beiträge von Menschen dabei die längst abgesagt 
haben, weil keine Zeit. Unerwartetes trifft Gewohnheit. Ich mag 
diese Art von Sicherheit obwohl es doch jedes mal wieder ganz 
anders und neu ist. Da drücken wir beim Veröffentlichungster-
min gern beide Augen zu. Ein Termin in eigener Sache wäre 
das Kleinfeldfussballturnier, präsentiert vom Drachenmädchen, 
organisiert und ausgetragen in Osnabrück. Angedacht ist der 
Zeitraum Mitte Mai/Ende Mai. Da bis Redaktionsschluss noch 
kein geeigneter Platz bzw. Halle gebucht werden konnte, steht 
auch noch kein 100% Termin. Anmeldungen, Infos und mehr 
werden über folgende emailadresse: blutgraetsche@myruin.
de ausgetauscht. Akkreditierungen als Band sind durchaus 
erwünscht aber nicht Vorraussetzung. Logo. Die Manschaften 
bilden sich aus � Spielern plus Keeper, je nach Platzgrösse kann 
es noch zu Variationen kommen. Ein Ball ist vorhanden, der Rest 
wird konkret. Ich möchte mich noch einmal bei allen beteiligten 
Personen dieser Ausgabe bedanken. Ich hoffe, Ihr habt niemals 
genug! Rocker bleiben.

schluss

BÖLLA: Fährt ein Autofahrer über ein Rotlicht und wird von einer Polizis-
tin angehalten. Er kurbelt das Fenster runter, fragt: „Wie viel?“ 
„�0 Euro“, erwidert die Polizistin. Autofahrer: „OK steig ein!“

Wirt: „Wilhelm, hast du bei mir vom letzten Monat noch � Bier stehen!“ 
„Ach so, ja, die kannste jetzt wegschütten … “

Warum steht die Türkische Nationalmannschaft bei Spielende nie mit elf 
Mann auf dem Platz? Immer wenn Sie eine Ecke kriegen wird ein Döner-
stand aufgemacht!

„Papa, wenn du mir Geld gibst, erzähle ich dir, was der Postbote immer 
zu Mammi sagt.“ „Hier sind zehn Euro. Also, schieß los!“
„Guten Morgen, Frau Ackermann, hier ist Ihre Post.“

Kommt ein Mann zum Augenarzt und nimmt im Behandlungszimmer die 
Brille ab. „Na,“ sagt der Doktor freundlich, „wo fehlt’s denn? Ist die Alte 
nicht mehr scharf genug?“ „Das geht Sie gar nichts an, und ich brauche 
eine neue Brille!“

DER UNBEKANNTE IM SACK: Ein Mann sitzt im eigentlich ausverkauften Sta-
dion des WM-Finales und hat neben sich einen leeren Sitz. Irritiert fragt 
er den Zuschauer auf der anderen Seite des leeren Platzes, ob der Platz 
jemandem gehöre. „Nein“, lautet die Antwort. „Der Sitz ist leer“
„Aber das ist unmöglich! Wer in aller Welt hat eine Karte für das WM-Fi-
nale, dem größten sportlichen Ereignis überhaupt, und lässt dann den Sitz 

ungenutzt?“ „Nun, der Sitz gehört zu mir. Meine Frau wollte mitkommen, 
aber sie ist kürzlich verstorben. Es ist das erste WM-Finale, das wir uns 
nicht gemeinsam ansehen können, seitdem wir geheiratet haben.“ „Oh, 
das tut mir leid. Aber wollte niemand Ihrer Verwandten oder Freunde an 
ihrer Stelle mitkommen?“
Der Mann schüttelt den Kopf: „Nein. Die sind alle auf der Beerdigung.“

Ein kleiner Junge geht die Straße entlang. Er findet einen Gummiknüppel.
Ein paar Meter weiter steht ein Polizeibeamter. Kleiner Junge: „Ist das Ihr 
Gummiknüppel, Herr Polizist?“ Polizeibeamter schaut nach: „Nee, meinen 
hab ich verloren.“

Ein Gymnasiallehrer, ein Realschullehrer und ein Sonderschullehrer 
verlieren bei einer Alkoholkontrolle ihren Führerschein. Verzweifelt versu-
chen sie, die Polizeibeamten auf dem Revier gnädig zu stimmen.  
Als erster versucht es der Gymnasiallehrer, da er der Klügste der Kollegen 
ist. Aber nach 10 Minuten kommt er wieder heraus und sagt: „Es hat kei-
nen Sinn. Sie geben uns die Führerscheine nicht wieder.“  
Als nächster versucht es der Realschullehrer, aber auch er kommt nach 10 
Minuten mit hängendem Kopf heraus und sagt: „Keine Chance“.  
Schließlich geht der Sonderschullehrer hinein. Nach 5 Minuten kommt er 
strahlend mit den drei Führerscheinen in der Hand aus dem Polizeirevier. 
Seine Kollegen sind begeistert und fragen ihn, wie er das denn geschafft 
habe.
Daraufhin der Sonderschullehrer: „Ach, das war eigentlich gar kein Pro-
blem. Die sind alle bei mir in die Klasse gegangen!“

Alles klar, nach seiner kleinen Auszeit hat sich Bölla etwas zu sicher gefühlt was die Gagexplosion angeht. Und wie das so ist wenn der amtierende 
Meister müde wird kommt auch sofort der unbekannte Unbekannte und fordert die Krone. Mal sehen wie Monsieur Bölldözer sich da rauswindet. 

gagexplosion. ich find polizistenwitze immer am besten. schluß


