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Editorial 
Man muss ja nicht einsteigen auf das Thema mit den Jubiläen. Ist irgendwie Old-School. Zeitab-

schnitte im Nachhinein vermessen; Zurückblicken; Manöverkritik; Entwicklungspotentiale ausloten; 

Lob austeilen und bekommen. Dabei bedeutungsschwanger sein. Nicht cool. Aber so richtig kann man 

dann doch nicht an sich halten: Die Friktionen werden 10 Jahre alt und erscheinen hiermit in ihrer 40. 

Nummer. Wenn ich richtig gezählt habe sind über 380 Artikel auf über 1.000 Seiten mit Beiträgen von 

verschiedensten Autoren erschienen. Doch viel. Wundert man sich dann auch selbst. Heißt erst einmal 

natürlich nicht, dass es unbedingt gut ist. 1.000 Seiten kann der Computer als Zufallssatzmaschine in 

0,9753 Sekunden produzieren (ist ein Schätzwert – hängt auch ein bisschen von der Rechnerleistung 

und den verwendeten Heuristiken ab). Die Friktionen sind aber besser als jede Form von Textbots, 

selbst in ihrer intelligentesten Form und das trifft auch und vor allem auf diese Jubiläumsausgabe zu. 

Auch diesmal ist Thomas Glatz mit aktuellen Beiträgen zu seinen Serien ‚Kommunikationsver-

suche’, ‚Bilderwitze’ und ‚Perlen der Provinz’ dabei. Miss Harmlos erkundet die Untiefen einer Investi-

tion in Pflegeinstitutionen der gehobenen Klasse, Gerhard Lassen lässt uns an den Stabilisierungs-

mechanismen von Lebenslügen teilhaben, deren Versagen in Extremsituationen auch unangenehme 

Nebeneffekte für die eigene körperliche Unversehrtheit zur Folge haben können und Christian Nothaft 

hat eine neue Form von technikorientierten Kommunikationsversuchen entdeckt. Viel Spaß beim Le-

sen!  

Nach wie vor gilt die Einladung für ‚Friktionen’ zu schreiben, zu zeichnen oder zu fotografieren. Wem’s 

gefällt, kann das Magazin per Newsletter bei friktionen@web.de abonnieren. 
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Über Sinn und Unsinn des Zeitschriftenmachens 
Von einer Jubiläumsausgabe wie der hier vorliegenden erwartet der geneigte Leser vermutlich ein 

Stück weit eine Bilanz, ein Resümee dessen, was war, einen Dank an alle Beteiligten und einen Aus-

blick, der ganz beiläufig auch die vermeintliche eigene Rolle im gesellschaftlichen Diskurs mit abhan-

delt. Ein paar personalisierte Schwänke aus der Redaktion für die Leserbindung und für die Vermitt-

lung des richtigen Maßes an menschlicher Wärme wären auch nicht schlecht. Der spröde, aber auch 

ein bisschen stolze Rückblick in nackten Zahlen wurde im Editorial schon abgehandelt. Der Dank an 

alle, die über die Jahre aus Zuneigung zum Projekt ihre in Texten, Photos und Grafiken geronnene 

Zeit für die Friktionen aufgebracht haben, soll hier keinesfalls fehlen. Es hat sich tatsächlich so etwas 

wie ein Kreis von Stammautoren herausgebildet, die in erheblichem Umfang das prägt, was die Frik-

tionen ausmacht. Vielen, vielen Dank dafür! Fast überflüssig zu erwähnen, dass das Projekt nicht das-

selbe wäre ohne diese Beiträge. 

Das mit dem Ausblick gestaltet sich dann im Vergleich aber eher schwierig, waren die Friktionen doch 

von je her ein eher romantisches Projekt, das letztlich von Ausgabe zu Ausgabe auf Sicht gefahren ist. 

Der romantische Moment speiste sich vor allem aus einem nie explizit ausgehandelten Spannungsfeld 

zwischen Inhaltsorientierung und Sendungsbewusstsein. Wesentlicher Treiber des Projekts war und ist 

die Idee, den Kopf vom dem freizubekommen, was dort so vor sich hin wabert und nebenbei das eige-

ne Denken zu strukturieren. Die Publikation auf Papier bzw. als Pdf als nächster Schritt der eigenen 

Beschäftigung mit dem Material. Der Vorgang des Schreibens an sich sollte dabei helfen Ideen zu ord-

nen und das war mit der Hoffnung verbunden, dass das gleichzeitig die eigene Entwicklung befördert. 

Es ist kein Wunder, dass in der frühen Kommunikation rund um die Friktionen der Begriff ‚Egozine’ das 

ein- oder andere Mal gefallen ist. Es geht eben um den mitteilbaren und übergreifend interessanten 

Teil dessen, was mich bewegt.  

Der romantische Moment des Projekts hängt auch mit dem Aspekt des Sendungsbewusstseins zusam-

men. Ich gehöre einer Generation an, deren Mediennutzung von den Gegebenheiten der Prä-Internet-

Ära geformt wurde. Das Phänomen des Zeitschriftenmachens war noch voll und ganz an Papier ge-

bunden und die Phalanx der betriebswirtschaftlich orientierten Großpublikation war erst vor ver-

gleichsweise kurzer Zeit von den ersten Do-it-yourself-Strukturen durchbrochen worden. Die Alterna-

tiv- und Independent-Bewegung hatten ihre eigenen Kommunikationsstrukturen aufgesetzt und ein 

Heer von Fanzines und politisch orientierten Kleinpublikationen auf den Weg gebracht. Die Koppelung 

an eine Subkultur war vergleichsweise eng und die Idee von gesellschaftlichen Veränderungen auf der 

Makroebene ebenso deutlich mit dem Habitus der Projekte verbunden. Mit diesem Bild einer Zeitschrift 

im Hinterkopf werden Sendungsbewusstsein und Romantik erklärbar. Es ist eben die alte Schule der 

siebziger und achtziger Jahre, die die Friktionen vorwärts getrieben hat. Die Entscheidung für eine 

trashige Internetpage und der Verzicht auf die Form des Blogs können aus diesem Zusammenhang 

leicht erklärt werden. Die Friktionen simulieren die Papierpublikation der Prä-Internet-Ära – mit regel-

mäßigen Erscheinungsterminen, einer abgeschlossenen Form als Pdf und einem Auftritt, der von den 

Akteuren in der Redaktion erst einmal losgekoppelt ist. Es erklärt auch die müde Unwilligkeit jedwede 
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Form von Marketing zu betreiben. Das Sprachrohr einer Subkultur – so die implizite Annahme – findet 

seinen Platz, findet sein Publikum. 

Die Basis eines solchen Vorgehens enthält auch ein gerüttelt Maß an Ignoranz. Eine Ignoranz gegen-

über den gesellschaftlichen und technologischen Rahmenbedingungen, die sich schon 2007 zum Er-

scheinen der Nummer eins nachhaltig geändert hatten. Alternativ- und Independent-Bewegung hatten 

zu diesem Zeitpunkt schon halbierte Erfolge gefeiert. Der Individualisierungsschub, der diese Projekte 

begleitete, konnte in größeren Freiheiten für die persönliche Lebensgestaltung umgesetzt werden, 

während sich zeitgleich das gesamtgesellschaftliche Sendungsbewusstsein weitgehend in der Konstitu-

ierung von Special-Interest-Kulturen auflöste. Es geht seit der Jahrtausendwende eben selten um das 

Große und Ganze. Das Misstrauen gegenüber allgemeingültigen Rezepten ist groß und die Postmoder-

ne-Debatte hat diese Annahme auf erkenntnistheoretischer Ebene ein Stück weit gestützt. Ein Blick 

auf die Erfolgsrezepte von Bloggern, die in den zehn Jahren der Existenz der Friktionen Zulauf gewon-

nen haben, zeigt diese Änderungen augenfällig auf. Auf einer einschlägigen Seite im Netz (oder ist es 

selbst ein Blog?) werden folgende Prinzipien für den Erfolg eines Bloggers, mithin eines modernen 

Internetpublizisten postuliert: 

 

• Wir lösen ein Problem einer Zielgruppe. 

• Wir legen wert auf die Beziehungen zu unserem Tribe. 

• Wir erstellen überdurchschnittlich hochwertige Inhalte. 

• Wir fokussieren uns auf E-Mail-Marketing.1

 

Unterhalb der Do-it-yourself-Ebene als Begriff haben sich die konzeptionellen Eckpunkte ganz offen-

sichtlich wesentlich verändert. Aus einer Subkultur, die das jeweilige Weltbild speist und gleichzeitig 

den Resonanzboden für das, was geschrieben wird, darstellt, werden Zielgruppen bzw. Stämme, die 

abgeschlossen vom Großen und Ganzen in ihren Jurten sitzen.2 Der Wunsch nach Veränderung mün-

det in der Figur des individuellen Problemlösungszirkels.3 Immerhin beschäftigt sich einer der vier As-

pekte mit dem, was da eigentlich vermittelt werden soll, denn das soll ‚hochwertig’ sein. 

Unterstellt man den Kriterien für Erfolg (gleich Reichweite) eine gewisse Wirksamkeit, dann sind die 

Friktionen in dieser Hinsicht ein furchtbar störrisches und hoffnungsloses Unterfangen, denn hier wird 

nichts richtig gemacht – zumindest hinsichtlich der hier gegebenen Ratschläge. 

 

Wir lösen ein Problem einer Zielgruppe. 

Mit der Problemlösungskompetenz der Friktionen sieht es – das gleich zu Anfang – überhaupt nicht 

gut aus. Nicht nur, dass die Redaktion die Probleme ihrer Leserschaft nur sehr lückenhaft kennt, nein, 
                                                
1  http://www.affenblog.de/deutsche-blogger. Das Referenzieren auf diese Kochrezepte ist natürlich nicht ganz 
fair bzw. enthält den Trick einer vereinfachenden Zuspitzung, die das, was da zusammengestellt ist für voll 
nimmt bzw. unterstellt, dass es sich hier um die realen Prinzipien handelt, denen Blogger halt so folgen, wenn 
sie verkaufen wollen. Sei’s drum, es zeigt immerhin eine Tendenz, eine Denkrichtung auf, die denen, die kom-
merziellen Erfolg bzw. Reichweite haben wollen, nahegelegt wird. 
2  Natürlich nur in welchen mit Breitbandinternetanschluss. 
3  Und natürlich der Umsetzung der darin generierten Aufmerksamkeit in einem marktlichen Raum. Diese Ver-
schiebung wird auch bestätigt, Zitat: ‚Heute ist Bloggen ein ernst zu nehmendes Geschäftsmodell’. 
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es wird nicht einmal der Versuch unternommen eventuell relevante Problemstellungen zu lösen. Das 

Projekt ist kein Ratgeber und hat keine sauber definierte Zielgruppe. Man könnte sogar sagen, dass 

die Abwesenheit von einer Zielgruppenüberlegung ein konstituierendes Moment der Zeitschrift an sich 

ist. Fragt man trotzdem nach möglichen Problemen der Leserschaft, dann haben die Friktionen nur 

wenig beizubringen, außer für den Fall, dass das Problem der geneigten Konsumenten darin besteht, 

dass sie in der sonstigen Publikationslandschaft wenig hochwertige Literatur und essayistische Be-

trachtungen zu Themen finden, die gerade nicht die Schlagzeilen dominieren.  

Letztlich wird hier ein furchtbar konservativer Habitus an den Tag gelegt. Die meisten Texte in den 

Friktionen folgen einer traditionelle Vorstellung vom Schreiben, bei der die Texte nicht auf individuali-

sierte Problemlagen zielen, sondern eigentlich auf den politischen und ästhetischen Menschen, auf den 

Teil eines jeden, der sich nicht mit dem jeweils eigenen Privaten beschäftigt, sondern versucht den 

Kopf über die eigene tägliche Lebenswelt hinaus zu heben.  

 

Wir legen wert auf die Beziehungen zu unserem Tribe 

Stämme oder Tribes sind ja eher etwas, das 

man aus der Ethnologie kennt. Aber als 

Blogger und Person, die gegenüber den 

neuen Medien Affinität beweist, darf man 

vielleicht auch nicht mehr Zielgruppe sagen. 

Ein bisschen Mystik muss unterlegt werden, 

doch mit der kann sich das Projekt ‚Frik-

tionen’ so gar nicht anfreunden. Die Proble-

me, diejenigen zu benennen, die sich da 

vermeintlich hinter dem Blog bzw. der elek-

tronischen Zeitschrift zusammenrotten, wur-

den schon angedeutet. Die Friktionen zu-

mindest wollen gar keinen Stamm bilden, 

denn der hat im Normalfall einen Häuptling. 

Es ist naheliegend, dass der Blogger bzw. 

die Redaktion an diese Position gedacht 

wird. Im Fall der Friktionen herrscht eher 

die Vorstellung, dass die meisten Leser nicht 

so auf Häuptlinge stehen, sondern eher auf 

angenehme Begleiter, die sich nur die Auf-

merksamkeit nehmen, die man zu geben 

bereit ist.  

 

Überraschender Kommentar aus dem Alibert zum 

Abgasskandal. 
Christian Nothaft

Zugegeben: Besonders zugänglich zeigt sich die Redaktion nicht. Jedes Editorial enthält zwar eine Auf-

forderung zur Demokratisierung des Projekts in Form von eigenen Beiträgen bzw. Feedback und die 

eher raren Leseremails werden auch alle gerne beantwortet, aber ein ordentliches zeitgemäßes Kom-
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munikationsbombardement gibt es nicht. Nur wenige E-Mails gehen an die Abonnenten raus, Forum 

oder gar Chat sind Fehlanzeige. Eine entsprechend dichte Kommunikationsstrategie braucht man viel-

leicht auch nur dann, wenn man die Probleme der anderen löst und nicht ‚nur’ schreibt.  

 

Wir erstellen überdurchschnittlich hochwertige Inhalte 

Mit diesem Punkt des Forderungskatalogs für den erfolgeichen Blogger können sich die Friktionen 

durchaus einverstanden erklären. Hochwertige Inhalte sind natürlich das Ziel, unabhängig davon ob 

und in welchem Maß das über die Jahre erreicht wurde. Nur der Treiber hinter diesem Anspruch 

scheint ein anderer zu sein, als der, der hinter diesem Punkt des ‚modernen’ Erfolgsrezepts steht. Dort 

steht das Marketingmoment im Vordergrund. Es geht darum ein ‚Quality-Product’ anzubieten, das 

einen ‚Mehrwert’ für die Tribe bietet und damit höhere Werbeeinnahmen möglich macht.  

Im Fall der Friktionen geht es demgegenüber eher um einen sperrig-altertümlichen Ethos und das Ge-

fühl für das, was man da macht, im Zweifelsfall auch Einstehen können zu müssen. An dieser Stelle 

zeigt sich das Projekt erneut ein bisschen 19. Jahrhundert. In naiver Bockigkeit wird unterstellt, dass 

sich vermeintliche Qualität schon irgendwie durchsetzen wird. Neben der möglichen Selbstüber-

schätzung regiert hier die bewusste Ignoranz gegenüber den durchaus wahrgenommenen Tendenzen 

der Marketingisierung und Spektakelisierung. 

 

Wir fokussieren uns auf E-Mail-Marketing 

Hier taucht ein schon fast langweiliger Punkt aus dem Werkzeugkasten des elektronischen Marketings 

auf. Die Friktionen sind weit genug weg vom Web 2.0 um andere Kommunikationsformen gar nicht 

erst in Erwägung zu ziehen. Informationen zum Projekt gibt es halt per E-Mail, nicht über Facebook, 

Instagram, Xing oder What’s App. Die Quartals-Pdf ist auch eher nicht mobile verfügbar und hat nun 

gar nichts von einem Responsive Design. Es sind halt immer wieder mal auch knüppelharte Textwüs-

ten, die implizit unterstellen, dass eine bestimmte Art des Denkens letztlich nur so vermittelbar ist. So 

wird man natürlich kein Influencer. Das macht aber vielleicht auch nichts, unterstellt doch schon der 

Begriff ein gewisses Gefälle zwischen Sender und Empfänger. Der soll dann nämlich vor allem Reso-

nanzboden für Produkt- und Lifestyle-Ideen sein. Und genau das ist eigentlich voll und Ganz jeweils 

das Bier des Lesers bzw. der Leserin. 

 

Das laue Lüftchen der Postavantgarde 

Ein solcher Ansatz wirkt natürlich ein bisschen lau. Er hat weder das reflexionsarme Selbstbewusstsein 

der neuen Generation von Medienkleinunternehmern, noch den politisch-künstlerischen Größenwahn 

vergangener Avantgarde-Bewegungen, denn es ist noch gar nicht so lange her, da sind entsprechende 

Projekte mit ihren Publikationen deutlich fetter aufgetreten. Als Musterbeispiel für diesen Ansatz kann 

die von 1957-1972 existierende Situationistische Internationale gelten. Ihre Zeitschrift ‚internationale 

situationiste’ erschien zwischen 1958 und 1969 in einer Anfangsauflage von 200 Stück. Aufwendig ge-

macht und mit verschiedenen metallenen Coverfarben zielte man bewusst an der Masse vorbei. Ein 

von eigenen Theorieelementen durchzogener Marxismus bildete die Basis der kunstnahen Beiträge. 
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Breitenwirkung war quasi egal und Zweifel an der eigenen Position und Theorieentwicklung war nicht 

vorhanden bzw. wurde als gruppeninterner Verrat recht vital gebrandmarkt. Die von Beschimpfungen 

begleiteten Ausschlussexzesse von Guy Debord, dem Kopf und einzigem beständigen Mitglied der 

Gruppe waren legendär, elementarer Bestandteil der Performanz des Ganzen und gehörten durchaus 

zum recht einseitigen Dialog der Situationisten mit der Öffentlichkeit. 

Der Glaube an die eigene Relevanz jenseits der Massenwirksamkeit speiste sich aus einem Avant-

gardeverständnis, das erst einmal unterstellt, der geschichtlichen Entwicklung der eigenen Gesell-

schaft voraus zu sein. Der hier aufscheinende, auch nach außen getragene Größenwahn konnte seine 

innere Konsistenz letztlich nur aus einem links orientierten Historismus beziehen, der auf das Hegel-

’sche bzw. Marx’sche Entwicklungsmodell von Gesellschaft aufsetzt und die eigene Gruppe im Sinne 

eines voraus schreitenden kulturellen und politischen Thinktanks denkt. Aus einer so gedachten Posi-

tion steht man als Teil dieser Avantgarde zwangsläufig auf der richtigen Seite – und zwar nicht aus 

moralischen oder humanistischen Gründen, sondern schlicht im Sinne der weiteren geschichtlichen 

Entwicklung. Die Avantgarde der Situationisten eilt einfach nur den historischen Notwendigkeiten vor-

aus, quasi mindestens einen dialektischen Schritt weiter als die allgemeine Formation, aus deren 

Schoß heraus man agiert. 

Aus heutiger Sicht wirken die mit diesem Selbstbild verbundenen Dauerausschlüsse und Beschimpfun-

gen nahe stehender intellektueller Gruppierungen ein bisschen wir eine Parodie auf den Stalinismus, 

man kann aber davon ausgehen, dass hier keine Performance durchgezogen wurde, die die Publika-

tionen begleiten sollte, sondern ein notwendiges Strukturelement verwirklicht wurde. Die ständige 

paranoide Selbstreinigung erhält den Anspruch der Avantgarde auf Deutungshoheit. Am Ende ist es ja 

nicht Debord, der Leute feuert, sondern nur aussortiert, was die Geschichte später sowieso als Irrtum 

ausweisen würde. 

Eine solche Avantgarde kann leicht Gesetze der Zahl und der Aufmerksamkeitsökonomie ignorieren 

bzw. sogar mit Füßen treten, denn dann kommt es nicht auf die Größe des Rezipientenkreises an, 

sondern ausschließlich darauf, im Sinne der Geschichte voranzuschreiten. Alle anderen sind quasi 

Rückspiegel und können es gar nicht besser wissen. 

Eine solche Position der vermeintlichen Stärke kann natürlich unerhörte Energien freisetzen und je 

nach Brillanz der Beteiligten Ergebnisse vorlegen, die lautstarke Reibungsflächen mit den quasi hinter-

hechelnden nichtavantgardistischen Intellektuellen erzeugt. Die lautstark vorgetragene Stärke auf Ba-

sis eines Avantgardeverständnisses aus Beton flieht den Ansprüchen, die ein redlicher Zweifel an die 

eigene intellektuelle Entwicklung stellt. Es ist eine Flucht in die vermeintliche Stärke, die die Friktionen 

50 Jahre später nicht mehr mitvollziehen können.4  

Das heißt natürlich nicht, dass hier keine Haltung mehr existiert und das politische oder kulturelle 

Urteil suspendiert ist. Es geht natürlich um eine kritische Begleitung von Politik und Gegenwartskultur, 

aber es ist ein Angebot, keine avantgardistische Setzung. Ein Angebot, dass sich am geistigen Weg 

                                                
4  Das kann natürlich auch an der Persönlichkeitsstruktur der Redaktion liegen, die nicht willens oder in der La-
ge ist, einen auf der Arroganz der richtigen Erkenntnis gegründeten Dauereklat zu führen. 
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der Redaktion entlang hangelt, nicht am Markt und nicht an einer Zielgruppe. Wem immer das Freude 

macht ist willkommen. 

 

Kommunikationsversuche XXI 
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 Thomas Glatz 
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1,5 Gardasee 
Reiseplanungen haben je nach Gemütsverfassung desjenigen, der wegfahren will, eine ganz eigene 

Dynamik. Es gibt Zeitgenossen, die so von Fernweh durchherrscht sind, dass Planung und Organisa-

tion, gar kein Problem darstellt – in Gegenteil. Die Zusammenstellung von Verkehrsmitteln und Unter-

künften ist ein Teil des Spaßes, einer Vorfreude, einer Antizipation dessen, was kommt, mit Emotion 

gefüttert wird. Hier ist Berg kein zu hoch und keine Anfahrt zu kompliziert um das Erlebnis der Fremde 

durchleben zu können. Die Herausforderung ist Teil des Ganzen. Zeitgenossen, die in dieser Hinsicht 

phlegmatischer sind, gehen demgegenüber durch eine Phase des Stresses oder gar der Krise. Das Un-

bekannte ist Problem, die Bewältigung schwierig und die Risiken kaum abzuwägen. Unseriöse Reise-

veranstalter treffen hier in der Imagination auf Verkehrsprobleme, Sprachschwierigkeiten und unver-

ständliche Formen des Lebens und Wohnens an fremden Orten. Es kann halt viel schief gehen, wenn 

man unterwegs ist und man tut sich dann mit der Entschlüsselung der lokalen Gepflogenheiten 

schwer. Ein wichtiges Thema um ein Gefühl für das, was da vor einem liegt, zu bekommen sind dabei 

die Reisestrecken und die damit verbundenen Verkehrsmittel. Die nackte Kilometerzahl hilft da oft 

nicht weiter. Man muss das Unbekannte an die eigenen Erlebniswelten ankoppeln um ein Gefühl dafür 

zu bekommen. Einschätzungen beruhen halt implizit auf Vergleichen mit Strecken bzw. Entfernungen, 

die auf die ein- oder andere Weise persönlich erlebt worden sind.  

Die dröge normierte Einheiten für Entfernungen sind erst einmal mit einer Zahl verbunden, die nichts 

bedeutet, bis man sie auf die ein- oder andere Weise durchlebt hat. Der Kilometer wird ein anderer, 

wenn man in der Vorbereitungsphase auf die Bundesjugendspiele vom Sportlehrer zum ersten Mal 

zum 1000-Meter-Lauf um die Tartanbahn gehetzt wurde.  

Bei größeren Strecken wird das persönliche Erleben unweigerlich mit der Nutzung von Reisehilfs-

mitteln verbunden – außer man ist ein Marathonläufer. Das Gefühl für die Entfernung von mehreren 

hundert Kilometern ist dann an eine Reise mit dem Auto oder Zug gekoppelt, geht es um mehrere 

tausend, dann wahrscheinlich an das Flugzeug. Das Ziel steht dann oft für das jeweilige Reiseerleben 

und die entsprechende Einschätzung der Entfernung.  

Das Unbekannte des Reisemuffels wird dann in Relation zur Entfernung gesetzt, die bekannte und 

schon bereiste Ziele zum Heimatort haben. Das sollte bei einer Humanisierung der Einheiten für 

Entfernungen auf keinen Fall außer Acht gelassen werden. 

Für Münchener, die in den letzten dreißig Jahren in dieser Stadt aufgewachsen sind, würden wir dem-

entsprechend eine neue Längeneinheit vorschlagen und zwar eine, die dem Reiseerleben der achtziger 

und neunziger Jahre in München ein Stück weit entgegen kommt. Gemeint ist der Gardasee, beliebtes 

Urlaubsziel für alle Süddeutschen. Ein Stück Italien, das mit dem Auto in übersichtlicher Zeit zu errei-

chen ist. Bei der vorgeschlagenen Längeneinheit geht es dabei weniger um die Abmaße des Sees, 

denn die sind maximal für Surfer oder Segler mit einem persönlichen Erleben verbunden, sondern um 

die Strecke, die man zurücklegen muss, um von München an den Gardasee zu kommen.  

Für eine anerkannte Maßeinheit muss man an dieser Stelle natürlich noch ein bisschen was nach-

schieben, denn eine solche muss  
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• an einem unveränderlichen Referenzsystem festzumachen und  

• in andere SI-Einheiten umrechenbar sein.5  

 

Hier muss also noch ein bisschen nachgeschärft werden, denn so wie alle Wege nach Rom führen, so 

führen viele oder doch zumindest einige von München an den Gardasee. Außerdem hat der – anders 

als ein wohldefinierter Punkt – eine schon erwähnte Ausdehnung größer 0. Hinter einem Gardasee 

könnten sich also viele, durchaus unterschiedlich lange, Strecken verbergen. Um hier den Forderun-

gen einer Normierung gerecht zu werden, müssen wir im Sinne der Stabilität dem sozialen Erleben ein 

bisschen Gewalt antun. Nur eine ausgewählte Route kann mit dem Gardasee als Längeneinheit gleich-

gesetzt werden und das ist – wie eigentlich bei jeder Festlegung einer Maßeinheit – ein Stück weit 

eine willkürliche Geschichte. 

Ein Gardasee ist der neuen Definition demnach dann gegeben, wenn man vom Marienplatz in Mün-

chen auf kürzester Google-Route bis nach Toscolano Maderno am Westufer des Sees fährt. Das wären 

dann 403 km. Es ist schon klar: das ist nicht unbedingt die kürzeste Entfernung bis zum ersten Wasser 

des Sees. So ist Riva del Garda am Nordende beispielsweise 0,9 Gardasee von München entfernt 

(Hamburg dagegen 1,9 Gardasee).6 Mit einer solchen Definition im Rücken kann man dann schon 

recht stabil miteinander ins Gespräch kommen. So kann man beispielsweise mit Fug und Recht be-

haupten, dass dann der Erdumfang 99,4 Gardasee beträgt, also für den Hausgebrauch ca. 100 Garda-

see. 

Auch die Frage der stabilen Umrechenbarkeit in andere SI-Einheiten stellt kein Problem mehr dar. Eine 

Rückführung auf den Meter klappt problemlos: 

• 1 Gardasee = 403.000 Meter 

• 1 Meter = 1/403.000 Gardasee (also ca. 0,00000248 Gardasee oder 2,48 Mikrogardasee) 

Die Willkür bei der Festlegung dieser neuen Maßeinheit sollte dabei nicht weiter stören. Der Meter war 

ursprünglich auch nicht an einer unveränderlichen Naturkonstante orientiert, sondern an einem Metall-

stück in Paris und so richtig was darunter vorstellen kann man sich erst einmal auch nicht – außer 

vielleicht einen halben Normbasketballspieler. Zugegeben: ein bisschen lokale Borniertheit ist schon 

dabei. Immerhin muss man aus München kommen und mit einem Auto schon mal an den Gardasee 

gefahren sein, um gleich ein intuitives Gefühl für diese neue Maßeinheit zu bekommen. Global gese-

hen kann man sich aber jederzeit mit einer einfachen Faustformel trösten: Der Erdumfang beträgt 

ungefähr 100 Gardasee. 

 

                                                
5  SI ist das aus dem Französischen abgeleitete Kürzel des (fast) allgemein anerkannten internationalen Einhei-
tensystems (SI = Système international d’unités). Das System ruht auf sieben physikalischen Basiseinheiten 
und deren Ableitungen. Es ist dezimal aufgebaut. 
6  Hier muss man natürlich eingestehen, dass es mit der Unveränderlichkeit der Referenz so seine Tücken hat. 
Google nimmt eine Routenberechnung vor, keine ‚Luftlinie’ (die ohnehin von den Alpen behindert wäre). Stra-
ßenführungen können sich ändern und die Routenlänge damit auch. Im Mikrobereich können Verschiebungen in 
der Erdtektonik auch noch einmal 1-2 mm bringen, aber das ist bei unserer Definition eher wurscht. Hier sind 
wir mit Google gegangen und haben einfach alles hinter dem Komma weggelassen. Eine stabile Definition wür-
de demnach bedeuten, dass ein Gardasee die besagte Google-Route ist und zwar Ermittlungsstand 20. Mai 
2017 von Deutschland aus, gerundet auf volle Kilometer. 
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Bilderwitze 

 

Thomas Glatz 

 

Cpt. Kirk &, Teil 13  
Cpt. Kirk & die Medien 

Es ist Sonntagmorgen, die Familie hat ihr gemeinsames Frühstück absolviert und die vergangene 

Woche dabei Revue passieren lassen. Das Oberhaupt – männlich und Haupternährer eben jener Kern-

familie – zieht sich in die Bibliothek zurück um sich der Sonntagszeitung zu widmen. Der Vater verlässt 

für die Zeit bis zum Mittagessen den gemeinschaftlichen Verbund um sich den großen Themen der Po-

litik und Wirtschaft zuzuwenden. Er entwickelt seine Positionen zu den Geschehnissen einer Welt da-

bei durch den Brennspiegel der Presse. Wir denken ihn uns in filzigen Hausschuhen, aber trotzdem mit 

einem gewissen Stil und die rezipierten Wochenzeitungen bedienen die gehobenen Bedürfnisse des 

Abonnement-Publikums, nicht den Boulevard. So kann man sich romantisierend aber auch ein biss-

chen unheimlich den Umgang des gediegenen Bürgertums mit Presseerzeugnissen vor der Erfindung 

von Internet und Neoliberalismus vorstellen. 

Cpt. Kirk hat keine Familie und auch keinen richtigen Sonntag. Das ist aber aller Wahrscheinlichkeit 

nicht der Hauptgrund für sein mangelndes Interesse an Tages- oder Wochenzeitungen. Es ist klar, 

dass im 23. Jahrhundert auf einer langjährigen Weltraummission von klassischem Papier als Ausgabe-

material nicht die Rede sein kann, aber auch Zugriffe über das Kommunikationssystem auf so etwas 

wie Nachrichten oder Reportagen, präsentiert von einer wie auch immer organisierten Redaktion, wird 

nicht gezeigt. Informationen an sich sind wichtig und werden auch ständig ausgetauscht. Sie stammen 
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aber entweder aus eigenen Ermittlungen, die die Crew der Enterprise auf fremden Planeten angestellt 

hat – schließlich ist die Erforschung des Weltraums und unbekannter Welten ihre Mission – oder sie 

werden von der Sternenflotte zur Verfügung gestellt. Beiträge von Akteuren, die man klassischerweise 

der sogenannten freien Presse zuordnet, kommen nicht vor – zumindest nicht in der aktuellen Zeitlinie 

der Serien. Das kann natürlich der Situation an sich geschuldet sein. Als eine weit entfernte Crew, die 

aus dem Kommunikations- und Lebenszusammenhang ihrer Heimatwelten gerissen ist, hat es viel-

leicht auch wenig Sinn, sich selbst als politisches Wesen zu setzen.  

Dabei ist die Einbindung des Einzelnen in das, was man gemeinhin Politik nennt, schon immer eine der 

Ferne gewesen. Nur die wenigsten Entscheidungsakte staatlicher Verantwortungsträger diffundieren 

direkt in die eigene Lebenswelt. Das meiste erfährt man aus den Medien, ob sie nun sozial sind oder 

nicht. Es ist kein Zufall, dass die Entstehung großräumiger Nationalstaaten auch mit der Entwicklung 

eines für die breite Masse bezahlbaren Pressewesens verbunden war. Sie war das Schmieröl, für das, 

was Benedict Anderson die ‚vorgestellte Gemeinschaft’ nennt.7 Politik ist für die meisten demnach vor 

allem die Wahrnehmung eines Diskurses, der da zwischen verschiedenen politischen und gesellschaft-

lichen Akteuren geführt und von der Presse aufbereitet wird.  

Es spricht einiges dafür, dass die Crew der Enterprise sich nicht aktiv aus einer solchen Vorstellungs-

welt herausgezogen hat – schließlich ist der politisch interessierte Staatsbürger ein positiv besetztes 

Bild und die Mitglieder der Enterprise sind primär eine Versammlung der besten Eigenschaften und 

Charaktere, die die Sterneflotte zu bieten hat, sondern, dass die Strukturen des politischen Diskurses 

im 23. Jahrhundert schlicht komplett anders aufgesetzt sind. Offensichtlich gibt es keine privaten Ak-

teursgruppen mehr, die Nachrichten und Kommentare produzieren und diese gesellschaftsweit verfüg-

bar machen. Das kann dann eigentlich nur daran liegen, dass nicht mehr debattiert werden soll (das 

wäre dann die Unterdrückungsoption) oder dass die Menschheit in eine Phase eingetreten ist, in der 

keine Fragen mehr offen sind (das wäre die Option vom Ende der Geschichte8). Also quasi alle rele-

vanten politischen Auseinandersetzungsfelder sind durch Einsatz der Vernunft einer finalen und unum-

strittenen Lösung zugeführt worden. Verbesserungen sind nur noch Marginalien einer ständig laufen-

den Organisationsoptimierung. 

Da die Föderation nach dem Bild, das in der Serie gezeichnet wird, kein Verein von geschickten Post-

faschisten ist, bleibt eigentlich nur Option zwei: Die politische und lebensweltliche Wahrheit auf der 

Erde ist die der Föderation – und gegen diese Erkenntnis rührt sich auch keine nennenswerte Opposi-

tion. Hier findet sich das Bild einer Gesellschaft, die auf Basis der umfassenden und wissenschaftlich 

fundierten Rationalität zu sich selbst gefunden hat. Es mag eine freie Presse in der Welt des 23. Jahr-

hunderts geben, aber sie interessiert eigentlich keinen mehr, so vernunftgeleitet ist die Welt. 

Captain Kirk scheint vor diesem Hintergrund auch nicht besonders an Tagespolitik interessiert zu sein. 

Er macht Politik – und zwar immer dann, wenn er auf fremde Lebensformen trifft mit denen auf die 

ein- oder andere Weise ein Auskommen zu finden ist. Nur hier – in der Figur des Aliens, das womög-

                                                
7  Vgl. Benedict Anderson – Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines folgenreichen Konzepts, Frankfurt am 
Main, New York 1996, S. 32ff. 
8  Vgl. Francis Fukuyama – Das Ende der Geschichte, München 1992. 
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lich vollkommen andere Entwicklungswege gewählt hat, taucht noch das Andere auf, das der politi-

schen Bearbeitung bedarf und wo Vermittlung gefragt ist. Genau die findet aber auf dem festen Boden 

einer sich selbst gewissen Gesellschaft statt. Sie braucht keine Politik und keine Presse mehr, sondern 

nur noch Verwaltung der bereits existierenden optimalen Grundsetzungen. 

 

Kommunikationsversuche (Sonderserie Technologiesteuerung) 
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Cherie 
Am Tag nach seiner Verhaftung wird Philip von der Gewahrsamszelle des Polizeipräsidiums in das 

Untersuchungsgefängnis Frankfurt-Preungesheim verbracht. 

Preungesheim quillt über von Gefangenen und so muss er sich, wie die meisten der anderen Insassen 

auch, eine Ein-Mann-Zelle mit einem Mithäftling teilen. Philips Zellengenosse nennt sich Duke, der sel-

bigen Tags wie er verhaftet und hier eingeliefert worden ist.  

In der Zelle befindet sich ein Stockbett für zwei Personen. Das untere Bett fordert Duke für sich ein. 

Philip belegt das Bett darüber. Es gibt einen Tisch, bestehend aus einer in der Wand vermauerten 

Tischplatte. Von selber Machart ragen noch zwei schmale Holzbänke aus der Wand, die zu beiden Sei-

ten des Tisches als Sitzgelegenheit dienen.  

Des Weiteren befindet sich über dem Tisch noch ein einfaches Regalbrett an der Wand sowie ein 

Schrank an der Stirnseite des Raums für die wenigen Habseligkeiten, die mit in die Zelle dürfen. Ne-

ben der Tür ist die Kloschüssel und davor ein kleines Waschbecken mit einer Seifenablage. Und alles 

Mobiliar ist so kräftig verschraubt und vermauert, dass außer dem Sichtschutz vor dem Klo nichts da-

von bewegbar ist. 

Duke ist ein erfahrener Knacki und hat schon etliche Jahre in Gefängnissen und in psychiatrischen An-

stalten verbracht. Schwärmerisch erzählt er Philip von den alten Zeiten und von all den Zellen, die er 

in Gefängnissen rund um Frankfurt schon bewohnt hat. War die eine in Butzbach ausgestattet gewe-

sen mit einer hübschen Stereoanlage, so feierten sie in Dieburg nächtliche Feste beim Schein selbst 

gebastelter Margarinelampen und überall ward geachtet auf einen tiptop gewichsten Boden, denn da-

rauf legt Duke großen Wert. Er fühlt sich zu Hause in Zellen. Und doch hatte er einmal eine solche in 

einem Anfall von Raserei komplett zerstört und musste daraufhin erfahren, wie teuer und wertvoll so 

ein Etablissement für Gevattern Staat ist, der dafür etliche Tausend Mark von ihm einforderte.  

Leicht vorstellbar, welch Bärenkräfte es braucht, um eine solch massiv verankerte Einrichtung zu 

Bruch zu bringen. Kräfte dieser Art traut er Duke durchaus zu. Seine Oberarme sind nach Philips Ein-

schätzung bald vom selben Umfang wie seine eigenen Schenkel. Und es ist nirgendwo an ihm ein 

Gramm Fett. Der Mann besteht nur aus Muskeln und ist immer im Training. Kein Tag ohne Liegestüt-

zen und lange Übungen mit einem vollgefüllten Wassereimer, den er als eine Hantel gebraucht. 

Duke blickt von seiner Sitzbank aus auf die Zellentüre. Metallisches Graugrün und ohne Türklinke, wie 

das bei Innenseiten von Gefängnistüren üblich ist. In Augenhöhe ist der Türspion angebracht, durch 

den sich die Zelle unauffällig von außen überwachen lässt. Das geschieht immer wieder mal. In der 

Zelle sieht man davon nichts. Man hört es nur. Schritte nähern sich, der Riegel vor dem Spion wird 

laut und vernehmlich geöffnet und nach einer Weile wieder geschlossen. Hin und wieder geschieht 

das aber auch klammheimlich und wird erst dann bemerkt, wenn plötzlich aus dem Nichts heraus der 

Riegel zugeschoben wird und sich Schritte hörbar von der Tür entfernen, die man zuvor nicht hat 

kommen hören. Was gerne praktiziert wird als ein Hinweis an den Gefangenen, dass er sich nicht ver-

stecken kann und immer im Blickfeld der Obrigkeit ist. 

Philip sieht von seinem Platz aus hinter seinem Gegenüber das Zellenfenster. Ein flaches Rechteck mit 

einer Fensterscheibe, die sich öffnen lässt. Davor befindet sich jedoch kein Gitter, sondern eine dicke 
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Betonblende. Mit einem Abstand zur Außenwand von höchstens 20-25 Zentimeter legt sie sich wie 

eine Klammer quer über die Fensteröffnung und lässt nach unten und oben nur schmale Sehschlitze, 

die zwar Licht in die Zelle lassen, eine Flucht via Fenster aber unmöglich machen. Man muss nahe ge-

nug herantreten, um einen schmalen Streifen vom Himmel zu sehen oder, wenn man nach unten 

blickt, ein ebenso schmales Segment vom Gefängnis-Innenhof, von dem ein abstoßender Geruch auf-

steigt, der herrührt von den Abfällen, die man hier gerne durch die Sehschlitze ins Freie befördert. Hat 

auch niemand behauptet, dass es in einem Gefängnis gut riechen muss. Man teilt sich ja auch ein Klo, 

sichtgeschützt zwar, aber innerhalb eines Raums von schätzungsweise zehn Quadratmetern von 

immenser olfaktorischer Wirkung.  

Als Philip mal die Sprache auf die perfide Konstruktion des Zellenfensters bringt, erfährt er von Duke, 

dass sich der Architekt dieses Gebäudes erhängt hat, nachdem hier eines Tages sein eigener Sohn 

eingeliefert worden war.  

Duke ist ein Experte im Gefangensein und weiß spannende Gefängnisgeschichten zu erzählen. 

Schauerliches aus dem alten Zuchthaus Schwalmstadt, wo man auf dem Gefängnishof einen Galgen 

aus vergangenen Tagen hat stehen lassen, um den Insassen vor Augen zu führen, wie man anno da-

zumal mit ihresgleichen verfahren ist und wie wohlwollend die Welt heutzutage mit ihnen umgeht. Aus 

seiner Zeit in Schwalmstadt, wo er wegen Totschlags etliche Jahre am Stück verbracht hat, weiß er 

auch folgende Geschichte zu erzählen: angeblich befindet sich dort ein zu lebenslanger Haft verur-

teilter Raubmörder schon eine Ewigkeit in Kleidung aus Papier in einem Käfig inmitten einer leeren 

Zelle. Als er noch als ganz gewöhnlicher Raubmörder in einer ganz normalen Zelle einsaß, hatte er es 

mit einiger Raffinesse geschafft, dass ihn der bei Personal und Belegschaft gleichermaßen beliebte Ge-

fängnisdirektor höchstpersönlich in seiner Zelle besuchte. Der Direktor war weit und breit bekannt für 

seinen vorbildlichen Strafvollzug. Er soll auf fast missionarische Art beseelt gewesen sein von dem 

Glauben an das Gute im Menschen. Er sah seine Tätigkeit als eine Berufung, als eine große Aufgabe, 

die darin bestand, seine Schutzbefohlenen zurückzuführen in die geregelte Welt eines freien Lebens. 

Wiewohl dies für etliche seiner Kunden nur noch theoretisch bedeutsam war. Sei's drum. Es gibt nun 

mal Regeln und die sind notwendig, damit ein Haus wie das seine funktioniert. Das ist draußen ja 

weiß Gott nicht anders. Ob in der Schule, bei der Arbeit oder in der Familie. Überall gibt es Regeln, die 

man besser einhält, wenn man nicht unter die Räder kommen will. Er war überzeugt, dass sich auch 

in einem Gefängnis ein ordentliches Leben führen lässt. Man muss sich halt an die Spielregeln halten. 

Das forderte er von seiner Klientel und dafür wurde sie belohnt mit respektvollen Umgang und eini-

gem an Freizügigkeit. Sein Haus war bekannt dafür, dass man hier ein offenes Ohr für die Sorgen und 

Nöte jedes Einzelnen hatte, weil dieser dadurch doch um soviel leichter seinen Weg zurück finden 

könnte in die Arme der Gesellschaft. Niemand darf verloren gehen. Das war sein Credo. Jeder ist 

wertvoll. Und das musste man ihm auch zeigen. Dafür lohnte sich auch einmal ein Besuch in der Zelle 

eines zu lebenslanger Haft verurteilten Raubmörders, wenn dieser denn in aller Form um ein persön-

liches Gespräch gebeten hatte. Als er die Zellentür des Mörders öffnen ließ und eintrat, löste das den 

Mechanismus eines mit Akribie gebastelten Selbstschussapparates aus. Der Direktor war auf der Stelle 
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tot. Und sein Mörder wurde stante pede verfrachtet in die Zelle mit dem Käfig in der Mitten. Bei ent-

sprechender Sonderbehandlung und spezieller Kleiderordnung. 

Nach Jahren des Käfigaufenthaltes wollte ihn die neue Anstaltsleitung wieder unter Menschen bringen 

und erlaubte ihm, das Essen, das ihm bisher mit einem Haken in den Käfig geschoben worden war, 

wieder selbst zu fassen an der Zellentüre. Vier Schritte mehr Freiheit. Aber kaum, dass er der beiden 

Kalfaktoren, die das Essen austeilten, ansichtig wurde, attackierte er einen davon und ging ihm blitz-

schnell mit gespreizten Fingern auf die Augen und verletzte ihn schwer. Und ward sofort zurück ge-

zerrt in den Käfig und wenn er nicht gestorben ist, dann sitzt er dort wahrscheinlich noch heute.  

Duke hat eine Freundin, seine Braut, die er liebevoll Cherie nennt. Wenn er von ihr erzählt, dann gerät 

er richtig ins Träumen. Sie ist schöner als alles andere auf der Welt, sie hat einen befreundeten An-

walt, der jetzt auch sein Anwalt ist. Sie weiß, was es heißt, mit dem Arsch an der Wand zu stehen und 

sie hat es offenbar gleichmütig ertragen, dass sie an dem Abend, als sie sich kennen lernten, von ihm 

in eine Peep-Show geführt wurde, wo sie sich gemeinsam die Verrenkungen der dort beschäftigten 

Damen besahen. 

Gefängniszellen sind hierzulande ausgestattet mit einem Lautsprecher, durch den Durchsagen an die 

Insassen gemacht oder gelegentlich Rundfunksendungen ausgestrahlt werden. In Preungesheim sind 

das stundenweise Musiksendungen des Hessischen Rundfunks. Billy Joel, Jackson Browne, Toto. Und 

zwischen drin auch immer wieder mal der aktuelle Hit von Icehouse, ‚Street Cafe’. Dann ist in der Zelle 

jedes gesprochene Wort tabu. Dann lauscht Duke mit tränenfeuchten Augen dem besten Song aller 

Zeiten. Cheries Lieblingslied.  

Er hat auch eine Fotografie von ihr, die er als erste Handlung nach Bezug der Zelle sorgfältig aufge-

stellt hat auf dem Regalbrett über dem Tisch. 

Pfoten weg! Das langt niemand an, Mann, das ist mir heilig, knurrt er Philip an, als sich dieser das Bild 

näher besehen will.  

Tatsächlich hat das Foto die Aura eines Altarbildes, als umhüllte es ein geheimer Zauber, etwas Inti-

mes, etwas Unberührbares. 

Als man Duke eines Tages zu einem Anwaltstermin aus der Zelle in den Besuchsraum bringt, kann 

sich Philip das Bild dann doch einmal näher anschauen. Die Frau auf dem Foto scheint sich von der 

Welt keine Illusionen zu machen. Da ist ein breiter Kopf, misstrauische Augen, spöttischer Mund, auf 

einem Körper, der sich ohne Konturen verliert in einem unförmigen Pullover und einer weitgeschnitte-

nen Jeans. Philip ist vorsichtig genug, das Foto auch in Dukes Abwesenheit nicht in die Hand zu neh-

men, denn er ist überzeugt, dieser würde jede noch so kleine Berührung seines Schatzes mit animali-

schem Instinkt sofort bemerken. 

Die Tatsache, dass Cherie ihn weder besucht noch einen Brief an ihn schreibt, ist ihm ein Beweis ihrer 

Cleverness, die er so schätzt an ihr. Ihre Straßenweisheit. Es ist gefährlich, ihn zu besuchen, das weiß 

er. Und sie weiß es auch. Obwohl das Vergehen, weswegen er verhaftet wurde, eigentlich von eher 

geringfügiger Natur ist. Sie hatten bei ihm eine kleine Menge zerriebener Tabletten gefunden, die er 

irgendjemandem für ein paar Mark als Kokain andrehen wollte. Man bat ihn deshalb in der Frankfurter 

Innenstadt zu einem kurzen Gespräch in ein ziviles Polizeiauto, schloss dann, so wie er Platz genom-
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men hatte, blitzschnell mit der zentralen Kindersicherung die Türen und ab ging´s in die Kiste. Und 

alles, was er von Cherie bei sich trug, war dieses eine Foto von ihr. Sein Schatz. 

Auch Philip hat eine Freundin. Sie heißt Anna und er besitzt von ihr zwei Fotos. Aufgenommen an der 

Juhu-Beach in Bombay. Eines davon hat er auf seiner Seite des Bretts aufgestellt. Als er das zweite 

daneben stellen will, wird er von Duke gestoppt.  

Pass auf, Mann. Es ist völlig ok, wenn jeder von uns ein Foto seiner Braut auf dem Brett stehen hat. 

Aber das langt dann auch. Sonst könnten wir hier gleich alles voll stellen mit Fotografien. Wir sind hier 

im Knast, Mann, und nicht auf einer Ausstellung. Wir haben hier nicht so wahnsinnig viel Platz. 

Für Philip ist das ok. Er weiß, wie fragil das Gleichgewicht in der Zelle ist und wie wichtig deren Erhalt 

für das eigene Wohl und Wehe. Das muss man nicht gefährden wegen zwanzig Zentimeter Platz auf 

einem Holzregal. Es bleibt bei einem Foto pro Kopf und Nase. So sind sie, was aufgestellte Fotos an-

belangt, gleichrangig. Was die Geschichten angeht, die man sich in der Zelle erzählt, da allerdings 

herrscht noch ein deutliches Ungleichgewicht. Da hat Duke dank seinem unerschöpflichen Fundus an 

Knastgeschichten noch klar die Nase vorn. Da muss Philip noch einiges in die Waagschale werfen, da-

mit es auch in dieser Hinsicht einigermaßen ausgeglichen zugeht in der Zelle und nichts auf die schie-

fe Bahn gerät. Und Philip hat auch einiges Erzählenswertes anzubieten. Bei seiner Verhaftung auf dem 

Frankfurter Flughafen kam er ja geradewegs aus Indien, von wo es natürlich tausend Geschichten zu 

erzählen gibt. Aber Dukes Interesse daran ist erstmal gering und es dauert, bis er seinen Geschmack 

trifft. Mit Schlangenbeschwörern, nackten Sadhus und heiligen Kühen braucht man ihm nicht kom-

men. So etwas kennt er aus dem Fernsehen und die Filme, in denen so Sachen vorkommen, die lang-

weilen ihn eher. Er bevorzugt die harten Filme, bei denen man gleich zur Sache kommt. Wo nicht lan-

ge herum geredet wird, sondern gleich die Fetzen fliegen. Kampffilme. Besonders die asiatischen Ver-

sionen hiervon haben es ihm angetan. Er liebt die Art, wie man darin zu Werke geht und der Welt 

zeigt, was Sache ist. Wo man sich nicht gleich in die Hosen scheißt wegen einem aufgeschlitzten 

Bauch oder einem abgehackten Kopf. 

Folgerichtig ist dann auch die Geschichte von dem Junkie im Rex-Hotel die erste, mit der Duke etwas 

anfangen kann. Das Rex-Hotel ist im Süden Bombays in der Best-Road gelegen in einer Gegend, wo 

sich die Goa-Freaks zu treffen pflegen, wenn man gerade in der Stadt ist. Der Junkie hatte sich im 

Rex-Hotel eingemietet. Als man von ihm dann aber etliche Tage lang nichts mehr gehört oder ge-

sehen hatte und ein merkwürdiger Geruch um die Tür waberte, öffnete man diese und fand ihn tot 

am Tisch sitzend, den Kopf auf der Tischplatte und im Arm eine Spritze. Bei dem Versuch ihn aufzu-

richten, fielen seine Augen wie Murmeln aus den Augenhöhlen und baumelten, von dünnen Nervenfä-

den gehalten, über dem Tisch.  

Solche Geschichten sind es, mit denen man bei Duke ein offenes Ohr findet. Und noch besser gefallen 

ihm dann die Geschichten rund um den Herrn Shakur Bey aus dem Red Light District von Bombay-

Central. Das ist der Mann, der dort mit seinen Leuten die Hauptstraße kontrolliert. Die Shuklaji-Street, 

die hinunter führt in die Dens von Kamathipura. Will heißen, dass alles, was dort kreucht und fleucht, 

von den Restaurants über Händler aller Art bis hin zu den Opium-Dens und den Puffs, seinen Anwei-

sungen Folge leistet. Er sorgt dafür, dass sein Reich für jedermann ein einladender Ort bleibt, solange 
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man Geld bei sich hat, sich zu benehmen weiß und das Geschäft nicht stört. Selbst beim Straßen-Mat-

ka9, wo spät nachts auf dem Asphalt der Straße reichlich Bargeld den Besitzer wechselt, kann man 

sich unter seiner Obhut gefahrlos vergnügen, weil seine Leute Sorge tragen, dass hier keiner seiner 

Kunden ausgeraubt wird. Derartiges passiert nur dort, wo die Wahrung von Ruhe und Sicherheit einer 

schlecht bezahlten Polizei überlassen bleibt.  

So wird denn der Herr Shakur Bey aus der Shuklaji-Street zu einem echten Helden in ihrer Zelle und 

einem ergiebigen Quell unterhaltsamer Gesprächsrunden. Philip fällt es nicht schwer, zu diesem The-

ma immer wieder mal eine neue Geschichte zu erfinden, wo er doch inzwischen weiß, dass Duke die 

Menschen, mit denen er es zu tun hat, in zwei einfache Kategorien unterteilt: die einen sind puffmäßig 

einwandfrei, die anderen sind es nicht. 

Grundvoraussetzung für ein puffmäßig ordentliches Leben ist eine Freundin, wenn man im Gefängnis 

sitzt. Eine Braut, auf die Verlass ist. Dazu kommen eine Reihe von weiteren Faktoren wie Ansehen, 

Verbindungen und Einfluss in einem Milieu, wie es rund um den Frankfurter Hauptbahnhof existiert. 

Knasterfahrung natürlich. Und Muskeln und kernige Kampfbereitschaft sind wichtige Attribute, müssen 

es aber nicht zwangsläufig sein. Er selbst ist ja nun ein Krieger in Diensten des Puffs. Ein Ausputzer, 

wenn's drauf ankommt. Aber er kennt auch Jungs, die puffmäßig allererste Sahne sind, ohne je einen 

Finger krumm gemacht zu haben. Die haben das nötige Geld und lassen prügeln. 

Es gibt sehr viele Aspekte der idealen Puffmäßigkeit, über die er immer wieder dahin sinniert und 

schiergar ins Philosophieren kommt er, wenn er die soziale Funktion seiner beruflichen Disziplin be-

denkt und Vergleiche zieht zu anderen Formen der käuflichen Liebe. 

Dukes Aktionsfeld reicht von Darmstadt bis Frankfurt. Ein sehr heißes Pflaster, das weiß man. Puffmä-

ßig ist Frankfurt oberste Liga. Eine Weltstadt. Und er weiß es inzwischen zu schätzen, dass er mit 

Philip einen Kerl auf der Zelle hat, der sich in der Branche auskennt und unterhaltsame Geschichten 

auf Lager hat. Insider-Informationen vom anderen Ende der Welt. Respekt. Ein Kerl wie er selber. Ein 

Guter. Auch wenn das Ding, wegen dem er einsitzt, nicht gerade spektakulär ist. Irgend so eine unge-

klärte Fahnenfluchtsache. Aber spektakulär ist ja nun sein eigenes Ding mit dem Koks auch nicht und 

das ist, verdammt noch mal, auch gut so. Man muss da vorsichtig sein. Man kann einen Mann nicht 

danach beurteilen, was ihn offiziell in den Knast gebracht hat. Bei Al Capone war es schlichte Steuer-

hinterziehung. Duke vermutet schwer, dass Philip noch einiges andere am Laufen hat, von dem nie-

mand etwas weiß. Gut so. Bei ihm selbst ist das ja nicht anders. Man ist vorsichtig im Knast. Man er-

zählt nicht alles. Weil man davon ausgehen muss, dass immer jemand mithört. Das hier ist ein Unter-

suchungsgefängnis gestopft voll mit Leuten mit einem laufenden Verfahren. Weiß man's, ob sich in 

den Lautsprechern nicht auch Mikrofone befinden. Wahrscheinlich so normal wie die Zellendurchsu-

chungen während des Hofgangs.  

                                                
9  Matka ist eine in ganz Südasien beliebte, illegale Lotterie, bei der auf ein Zahlenpaar gesetzt wird, das täglich 
vom sog. Matka-King in Bombay ausgespielt wird. Bei richtiger Endziffer erhält man das Doppelte seines Ein-
satzes, bei richtiger Gesamtzahl das Zehnfache. Ähnlich einem Hütchen-Spiel wird Matka auch gerne in kleinem 
Rahmen auf der Straße gespielt, wobei dann die Gewinnzahlen an Ort und Stelle per Glücksrad ermittelt wer-
den. 
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‚Der Witz an der Sache ist folgender’, erklärt Philip seinen Fall. ‚Du unterstehst als Mann der Wehr-

überwachung und darfst Deutschland gar nicht verlassen.’ 

‚Echt?’, fragt Duke erstaunt. ‚Wer sagt das?’ 

‚Das steht so im Gesetz. Wenn du länger als drei Monate auf Achse sein willst, bevor du den Wehr- 

oder Ersatzdienst abgeleistet hast, dann brauchst du hierfür eine extra Genehmigung des zuständigen 

Kreiswehrersatzamtes oder als Kriegsdienstverweigerer vom Bundesverwaltungsamt in Köln. Und die 

kriegst du natürlich nicht, weil sie ja sicher sein wollen, dass du vor Ort bist, wenn sie dich holen 

wollen.’ 

Davon habe er echt noch nie etwas gehört, räumt Duke ein. Er habe bei solchen Sachen aber auch 

echt keine Ahnung. Gemustert wurde er zwar, das weiß er noch. Natürlich tauglich. Aber er wanderte 

schon kurz darauf wegen schwerer Körperverletzung derart lange in den Bau, dass man auf seine Mit-

wirkung bei der Bundeswehr fürderhin verzichtet hat. Das hat er ja damals in Dieburg abgerissen. 

Babyknast. 

‚Ich glaub, das mit dem Reiseverbot wissen tatsächlich die wenigsten’, fährt Philip fort. 

‚Tja und dann gehst du da gleich in die Kiste, wenn du es einfach doch machst?’ hakt er nach. ‚Also 

raus aus Deutschland für länger?’ 

‚Nicht unbedingt. Es ist ein bisschen komplizierter. Solange du nämlich noch in einer Ausbildung bist, 

können sie dich sowieso nicht holen. Und die Musterung darf auch nicht länger als zwei Jahre zurück 

liegen. Ok. Aber irgendwann wollen sie dich dann trotzdem und machen es passend. Und der sprin-

gende Punkt ist nun folgender: sobald du gemustert bist, unterstehst du der Wehrüberwachung. 

Wenn du nun auf Reisen gehst, bevor du den Einberufungsbescheid bekommen hast, dann ist das 

eine Ordnungswidrigkeit und sie ziehen dir deinen Pass ein. Wenn du aber den Einberufungsbescheid 

bereits bekommen hast und hinterher den Abgang machst, dann ist das Fahnenflucht. Und das ist 

eine Straftat und dafür gehst du ordentlich in den Bau.’ 

‚Und das wollen sie dir jetzt anhängen? Fahnenflucht. Damit sie dich für länger in die Kiste packen 

können?’ 

‚Exakt. Aber das wird ihnen nicht gelingen. Als der Bescheid kam, war ich nämlich schon in der Türkei. 

Das lässt sich an den Visa-Stempeln in meinem Pass nachweisen. Aber weil ich zu dem Zeitpunkt noch 

in München polizeilich gemeldet war, sagen sie, dass mir die Einberufung ordnungsgemäß zugestellt 

worden wäre.’ 

‚Und was meint dein Anwalt?’ 

‚Der ist ganz zuversichtlich, dass er mich hier raus kriegt. Das Problem ist eigentlich nur, dass die 

Staatsanwaltschaft in München dort unten den Prozess haben will. Mein Anwalt versucht gerade zu 

erreichen, dass die Sache in Frankfurt verhandelt wird, weil da meine Chancen besser wären. Aber 

das scheint alles eine verdammt komplizierte Sache zu sein, die man offenbar nicht beschleunigen 

kann.’ 

Und so ist denn tatsächlich auch schon reichlich Zeit ins Land gezogen, ohne dass sich in beider Ange-

legenheiten irgendetwas bewegt hat. Zum Glück aber sind die Wochen bisher einigermaßen konflikt-

frei über die Bühne gegangen. Was unter anderem auch dem Umstand geschuldet ist, dass Philip bei 
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seiner Verhaftung Geld in der Tasche hatte, das ihm auf ein Anstaltskonto gut geschrieben wurde und 

mit dem er einmal die Woche im Anstaltsladen einkaufen kann. Im Gegensatz zu Duke, der hier total 

mittellos gelandet ist und den er seither versorgt mit Tabak und Kaffee, bis er irgendwie an eigenes 

Geld kommt. Je länger sie nun aber die Zelle teilen, umso mehr wird das zu einem Problem. Weniger 

für Philip, der sich das bisschen Tabak und Kaffee für Duke schon leisten könnte. Es wird eher zu 

einem Problem für Duke selbst, weil es mit jedem Tag offensichtlicher wird, dass er da draußen nie-

manden hat, der ihm mal ein paar Mark aufs Anstaltskonto einzahlen würde. 

Umso mehr wird gefeiert, als es Duke dank seiner Knasterfahrung gelingt, einen Job als Kalfaktor in 

der Kleiderkammer zu ergattern. Anders als in der Strafhaft gibt es in der Untersuchungshaft keine Ar-

beitspflicht und auch keine regulären Arbeitsmöglichkeiten. Außer man bewirbt sich erfolgreich als Kal-

faktor. Das sind zuverlässige Häftlinge, die unter Aufsicht eines Beamten das Essen austeilen oder in 

der Anstalts-Bücherei arbeiten. Oder eben in der Kleiderkammer. In Hessen dürfen Untersuchungsge-

fangene zwar ohne weiteres ihre private Kleidung tragen, müssen diese aber selbst auf der Zelle in 

einem dafür bereit gestellten Wassereimer waschen. Was auf Dauer ziemlich umständlich ist, weshalb 

das Gros der Insassen Anstaltskleidung bevorzugt. Blaue Hose, blaues Hemd. Frisch gewaschen nach 

der wöchentlichen Gemeinschaftsdusche samt Socken und Unterwäsche ausgehändigt von der Klei-

derkammer, in der nun auch Duke tätig ist. 

Er blüht richtig auf. Nicht nur wegen dem Geld, das er jetzt verdient. Er ist wieder unterwegs, wie es 

sich für einen erfahrenen Knacki gehört. Trifft Leute aus allen Abteilungen. Darunter sicher auch den 

einen oder anderen Bekannten, mit dem man sich austauschen kann und von dem man wichtige Neu-

igkeiten erfährt. Im Knast ist so ein Job das A und O, sagt er und strahlt über das ganze Gesicht. 

Philip freut sich auch. Hat jetzt jeden Tag für ein paar Stunden eine sturmfreie Bude, in der er unge-

stört lesen und schreiben kann. Und er freut sich für Duke, obwohl ihm das alles irgendwie schon ein 

bisschen unheimlich vorkommt, dass hier jemand, der längere Zeit in Hadamar10 eingebuchtet war 

und schon mal eine Zelle zu Kleinholz gemacht hat, als zuverlässig eingestuft wird. Ok, warum 

eigentlich nicht? Menschen ändern sich. Trotzdem. Irgendwas stimmt da nicht. Philip kann da nicht 

exakt den Finger drauf legen, aber irgendwas an Dukes Euphorie gefällt ihm nicht.11  

Und tatsächlich, schon nach ein paar Tagen werden seine dunklen Vorahnungen wahr und es beginnt 

ein erstes Mal leise zu rumpeln in der Zelle, als man Duke ohne Angabe von Gründen die Arbeitser-

laubnis in der Kleiderkammer wieder entzieht. Am selben Tag bekommt er einen ersten Brief seiner 

Mutter, deren Gereiztheit über die neuen Kapriolen ihres Sohnes schon beim Öffnen des Briefes wie 

schweres Aroma die Zelle füllt. Sie schreibt, dass diese Cherie unter der Adresse, die er ihr geschickt 

hat, nicht auffindbar wäre. Basta. 

Philip hat alle Hände voll zu tun, um ihn wieder so weit aufzurichten, dass er sich nicht verletzt ver-

kriecht in eine gefährliche, giftige Ecke. Eine ausgeglichene Atmosphäre in der Zelle ist nichts weniger 

als Philips Lebensversicherung. Und da helfen jetzt keine Shakur-Bey-Geschichten mehr. Da muss man 

sich jetzt halt einfach mal ein langes, äußerst gereiztes Lamento anhören wegen dem verlorenen Job 

                                                
10  Dort befindet sich eine hessische Einrichtung des Maßregelvollzugs/Klinik für forensische Psychiatrie. 
11  Cause when life looks like Easy Street, there is danger at your door – Uncle John's Band/Grateful Dead. 
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und einer unfähigen Mutter, die nix, aber auch gar nix auf die Reihe kriegt. Cherie wird sich halt 

sicherheitshalber erstmal irgendwohin verzupft haben, bis die Luft wieder rein ist. Ist doch absolut 

vernünftig, meint Philip und entschärft derart die Situation für den Augenblick, weil das auch für Duke 

die einzige plausible Erklärung zu sein scheint. 

Drei Tage später bringt ein Beamter dann zwei Briefe in die Zelle. Einer davon ist für Philip. Ein Brief, 

auf den er Tag für Tag gewartet hat. Ein Brief, an dessen Poststempel er sieht, dass er gut drei Wo-

chen irgendwo unterwegs war, geöffnet wurde und vermutlich auch von irgendjemandem gelesen, bis 

er endlich hier an ihn ausgehändigt wird. Große Neuigkeiten. Anna ist schwanger. Sie bekommen ein 

Baby. Philip ist nach Tanzen und Singen zumute, so dass ihm immer wieder ein Lachen ins Gesicht 

steigen will. Was aber bei aller Freude nicht ratsam, ja nachgerade gefährlich ist angesichts des ande-

ren Briefes, den Duke erhalten hat. Sein Anwalt kündigt ihm darin kurz angebunden das Mandat. Duke 

ist erschüttert. Dieser Tag ist für ihn gelaufen. Nicht, weil er jetzt keinen Rechtsanwalt mehr hat. Das 

ist es nicht. Ein Pflichtverteidiger steht ihm ja allemal zu. Duke macht das deshalb so zu schaffen, weil 

sein verloren gegangener Anwalt ein guter, alter Freund von Cherie ist.  

Gleich am nächsten Tag kommt dann endlich ein Brief von ihr selbst. Aber was mit Erregung em-

pfangen und zitternd vor Freude geöffnet wird, entpuppt sich als eine Bombe. Cherie verbietet sich 

darin die Nachstellungen seiner Mutter und droht ihm mit noch mehr Schwierigkeiten, wenn das nicht 

aufhört. 

Schweigen in der Zelle. Die Zeit für sentimentale Reisen in die Vergangenheit ist endgültig vorbei. 

Selige Knastgeschichten und wilde Frauen sind kein Thema mehr und Philip verkneift sich geflissent-

lich jeden Versuch einer Aufmunterung, weil er spürt, wie leicht jetzt ein unbedachtes Wort zu einer 

Katastrophe führen könnte. 

Kurz darauf dann, in hartem Takte, erhält Duke ein Schreiben vom Gericht, in dem ihm in aller Form 

mitgeteilt wird, dass sein Fall an eine Kammer übergeben wird, die bekanntermaßen zuständig ist für 

Totschlags- und schwere Gewalt-Delikte. Daraufhin zieht Totenstille in die Zelle. Jetzt ist die Katze aus 

dem Sack. Er sitzt hier nicht wegen irgendwelcher zerriebenen Tabletten. Es war Cherie höchstselbst, 

die ihn angezeigt und in den Knast gebracht hat. Und die kleine, handgreifliche Auseinandersetzung 

mit ihr, von der Duke einmal beiläufig erzählt hat, wird seitens der Gerichtsbarkeit offenbar ganz an-

ders gewichtet als von ihm selbst. 

Fast den ganzen Tag liegen sie nun schweigend auf ihren Betten. Philip liest sehr viel in diesen Tagen. 

Er lässt sich aus der Bücherei stapelweise Bücher bringen und verschlingt sie so gierig, als könne er 

derart verschwinden in eine weniger bedrohliche Welt. 

Makellos staubfrei steht Cheries Bild noch immer auf der Ablage, denn solange die Anklageschrift nicht 

schwarz auf weiß hier auf dem Tisch liegt, kann alles immer noch ein Missverständnis sein. Die weni-

gen Gespräche, die es fortan noch gibt in der Zelle, sind Monologe Dukes über Gerichtsprozeduren, 

über Bedeutung und Symbolik gerichtlicher Schreiben, über Mord, Totschlag und schwere Körperver-

letzung. Selbstgespräche, die Philip gespannt und aufmerksam verfolgt wie auch jede seiner Bewe-

gungen, denn die Zelle hat sich in ein explosives Pflaster verwandelt. 
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Eines Morgens dann lässt man Philip aus heiterem Himmel seine Sachen packen und holt ihn aus der 

Zelle, um ihn nach München zu überstellen, wo ihm der Prozess gemacht werden soll. 

Noch am selben Tag bekommt Duke seine Anklageschrift überreicht. Seine Reaktion darauf bleibt in 

der ganzen Abteilung niemandem verborgen. Da ist ein endlos langer Schrei und hernach gibt es kein 

Halten mehr.  

Philip erfährt davon Wochen später in Stadelheim12 durch einen Brief von einem Mithäftling aus 

Preungesheim. Es bleibt jedoch die einzige Nachricht, denn Philip wird nach seiner Verhandlung auf 

freien Fuß gesetzt und er hat nie wieder etwas gehört von Duke, der eigentlich Walter S. heißt und 

der, solange er nicht einsitzt, wohnhaft ist bei seiner Mutter irgendwo in Darmstadt. 

Gerhard Lassen 

 

Send me to sleep 
Level 1 

Ein Schaf, zwei Schaf, drei Schaf, vier Schaf, fünf Schaf, sechs Schaf, sieben Schaf, acht Schaf, neun 

Schaf, zehn Schaf, elf Schaf, zwölf Schaf, dreizehn Schaf, vierzehn Schaf, fünfzehn Schaf, sechzehn 

Schaf, siebzehn Schaf, achtzehn Schaf, neunzehn Schaf, zwanzig Schaf, einundzwanzig Schaf, zwei-

undzwanzig Schaf, dreiundzwanzig Schaf, vierundzwanzig Schaf, fünfundzwanzig Schaf, sechsund-

zwanzig Schaf, siebenundzwanzig Schaf, achtundzwanzig Schaf, neunundzwanzig Schaf, dreißig Schaf, 

einunddreißig Schaf, zweiunddreißig Schaf, dreiunddreißig Schaf, vierunddreißig Schaf, fünfunddreißig 

Schaf, sechsunddreißig Schaf, siebenunddreißig Schaf, achtunddreißig Schaf, neununddreißig Schaf, 

vierzig Schaf, einundvierzig Schaf, zweiundvierzig Schaf, dreiundvierzig Schaf, vierundvierzig Schaf, 

fünfundvierzig Schaf, sechsundvierzig Schaf, siebenundvierzig Schaf, achtundvierzig Schaf, neunund-

vierzig Schaf, fünfzig Schaf, einundfünfzig Schaf, zweiundfünfzig Schaf, dreiundfünfzig Schaf, vierund-

fünfzig Schaf, fünfundfünfzig Schaf, sechsundfünfzig Schaf, siebenundfünfzig Schaf, achtundfünfzig 

Schaf, neunundfünfzig Schaf, sechzig Schaf, einundsechzig Schaf, zweiundsechzig Schaf, dreiundsech-

zig Schaf, vierundsechzig Schaf, fünfundsechzig Schaf, sechsundsechzig Schaf, siebenundsechzig 

Schaf, achtundsechzig Schaf, neunundsechzig Schaf, siebzig Schaf, einundsiebzig Schaf, zweiundsieb-

zig Schaf, dreiundsiebzig Schaf, vierundsiebzig Schaf, fünfundsiebzig Schaf, sechsundsiebzig Schaf, 

siebenundsiebzig Schaf, achtundsiebzig Schaf, neunundsiebzig Schaf, achtzig Schaf, einundachtzig 

Schaf, zweiundachtzig Schaf, dreiundachtzig Schaf, vierundachtzig Schaf, fünfundachtzig Schaf, sechs-

undachtzig Schaf, siebenundachtzig Schaf, achtundachtzig Schaf, neunundachtzig Schaf, neunzig 

Schaf, einundneunzig Schaf, zweiundneunzig Schaf, dreiundneunzig Schaf, vierundneunzig Schaf, 

fünfundneunzig Schaf, sechsundneunzig Schaf, siebenundneunzig Schaf, achtundneunzig Schaf, neun-

undneunzig Schaf, einhundert Schaf, einhunderteins Schaf, einhundertzwei Schaf, einhundertdrei 

Schaf, einhundertvier Schaf, einhundertfünf Schaf, einhundertsechs Schaf, einhundertsieben Schaf, 

einhundertacht Schaf, einhundertneun Schaf, einhundertzehn Schaf, einhundertelf Schaf, einhun-

dertzwölf Schaf, einhundertdreizehn Schaf, einhundertvierzehn Schaf, einhundertfünfzehn Schaf, ein-

                                                
12  Justizvollzugsanstalt an der Stadelheimer Straße in München. 
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hundertsechzehn Schaf, einhundertsiebzehn Schaf, einhundertachtzehn Schaf, einhundertneunzehn 

Schaf, einhundertzwanzig Schaf, einhunderteinundzwanzig Schaf, einhundertzweiundzwanzig Schaf, 

einhundertdreiundzwanzig Schaf, einhundertvierundzwanzig Schaf, einhundertfünfundzwanzig Schaf, 

einhundertsechsundzwanzig Schaf, einhundertsiebenundzwanzig Schaf, einhundertachtundzwanzig 

Schaf, einhundertneunundzwanzig Schaf, einhundertdreißig Schaf, einhunderteinunddreißig Schaf, 

einhundertzweiunddreißig Schaf, einhundertdreiunddreißig Schaf, einhundertvierunddreißig Schaf, ein-

hundertfünfunddreißig Schaf, einhundertsechsunddreißig Schaf, einhundertsiebenunddreißig Schaf, 

einhundertachtunddreißig Schaf, einhundertneununddreißig Schaf, einhundertvierzig Schaf, einhun-

derteinundvierzig Schaf, einhundertzweiundvierzig Schaf, einhundertdreiundvierzig Schaf, einhundert-

vierundvierzig Schaf, einhundertfünfundvierzig Schaf, einhundertsechsundvierzig Schaf, einhundertsie-

benundvierzig Schaf, einhundertachtundvierzig Schaf, einhundertneunundvierzig Schaf, einhundert-

fünfzig Schaf, einhunderteinundfünfzig Schaf, einhundertzweiundfünfzig Schaf, einhundertdreiundfün-

fzig Schaf, einhundertvierundfünfzig Schaf, einhundertfünfundfünfzig Schaf, einhundertsechsundfünf-

zig Schaf, einhundertsiebenundfünfzig Schaf, einhundertachtundfünfzig Schaf, einhundertneunund-

fünfzig Schaf, einhundertsechzig Schaf, einhunderteinundsechzig Schaf, einhundertzweiundsechzig 

Schaf, einhundertdreiundsechzig Schaf, einhundertvierundsechzig Schaf, einhundertfünfundsechzig 

Schaf, einhundertsechsundsechzig Schaf, einhundertsiebenundsechzig Schaf, einhundertachtundsech-

zig Schaf, einhundertneunundsechzig Schaf, einhundertsiebzig Schaf, einhunderteinundsiebzig Schaf, 

einhundertzweiundsiebzig Schaf, einhundertdreiundsiebzig Schaf, einhundertvierundsiebzig Schaf, ein-

hundertfünfundsiebzig Schaf, einhundertsechsundsiebzig Schaf, einhundertsiebenundsiebzig Schaf, 

einhundertachtundsiebzig Schaf, einhundertneunundsiebzig Schaf, einhundertachtzig Schaf, einhun-

derteinundachtzig Schaf, einhundertzweiundachtzig Schaf, einhundertdreiundachtzig Schaf, einhun-

dertvierundachtzig Schaf, einhundertfünfundachtzig Schaf, einhundertsechsundachtzig Schaf, einhun-

dertsiebenundachtzig Schaf, einhundertachtundachtzig Schaf, einhundertneunundachtzig Schaf, ein-

hundertneunzig Schaf, einhunderteinundneunzig Schaf, einhundertzweiundneunzig Schaf, einhundert-

dreiundneunzig Schaf, einhundertvierundneunzig Schaf, einhundertfünfundneunzig Schaf, einhundert-

sechsundneunzig Schaf, einhundertsiebenundneunzig Schaf, einhundertachtundneunzig Schaf, einhun-

dertneunundneunzig Schaf, zweihundert Schaf, zweihundertein Schaf, zweihundertzwei Schaf, zwei-

hundertdrei Schaf, zweihundertvier Schaf, zweihundertfünf Schaf, zweihundertsechs Schaf, zweihun-

dertsieben Schaf, zweihundertacht Schaf, zweihundertneun Schaf, zweihundertzehn Schaf, zweihun-

dertelf Schaf, zweihundertzwölf Schaf, zweihundertdreizehn Schaf, zweihundertvierzehn Schaf, zwei-

hundertfünfzehn Schaf, zweihundertsechzehn Schaf, zweihundertsiebzehn Schaf, zweihundertacht-

zehn Schaf, zweihundertneunzehn Schaf, zweihundertzwanzig Schaf, zweihunderteinundzwanzig 

Schaf, zweihundertzweiundzwanzig Schaf, zweihundertdreiundzwanzig Schaf, zweihundertvierund-

zwanzig Schaf, zweihundertfünfundzwanzig Schaf, zweihundertsechsundzwanzig Schaf, zweihundert-

siebenundzwanzig Schaf, zweihundertachtundzwanzig Schaf, zweihundertneunundzwanzig Schaf, 

zweihundertdreißig Schaf, zweihunderteinunddreißig Schaf, zweihundertzweiunddreißig Schaf, zwei-

hundertdreiunddreißig Schaf, zweihundertvierunddreißig Schaf, zweihundertfünfunddreißig Schaf, 

zweihundertsechsunddreißig Schaf, zweihundertsiebenunddreißig Schaf, zweihundertachtunddreißig 
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Schaf, zweihundertneununddreißig Schaf, zweihundertvierzig Schaf, zweihunderteinundvierzig Schaf, 

zweihundertzweiundvierzig Schaf, zweihundertdreiundvierzig Schaf, zweihundertvierundvierzig Schaf, 

zweihundertfünfundvierzig Schaf, zweihundertsechsundvierzig Schaf, zweihundertsiebenundvierzig 

Schaf, zweihundertachtundvierzig Schaf, zweihundertneunundvierzig Schaf, zweihundertfünfzig Schaf. 

 

Level 2 

Schaf, Schaf, Schaf – Schaf, Schaf – Schaf – Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf – Schaf, Schaf – Schaf, 

Schaf, Schaf – Schaf – Schaf, Schaf, Schaf, Schaf – Schaf – Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, 

Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf – Schaf – Schaf, Schaf – Schaf, Schaf – Schaf, 

Schaf, Schaf, Schaf – Schaf – Schaf, Schaf, Schaf, Schaf – Schaf – Schaf, Schaf – Schaf – Schaf, Schaf 

– Schaf – Schaf, Schaf, Schaf – Schaf, Schaf, Schaf, Schaf – Schaf – Schaf – Schaf, Schaf, Schaf – 

Schaf – Schaf, Schaf, Schaf, Schaf – Schaf – Schaf, Schaf – Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf – Schaf, 

Schaf – Schaf, Schaf – Schaf, Schaf, Schaf, Schaf – Schaf – Schaf, Schaf, Schaf – Schaf – Schaf, 

Schaf, Schaf, Schaf – Schaf, Schaf – Schaf – Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf – Schaf, 

Schaf – Schaf, Schaf, Schaf, Schaf – Schaf, Schaf – Schaf, Schaf, Schaf – Schaf – Schaf – Schaf – 

Schaf, Schaf, Schaf – Schaf, Schaf – Schaf, Schaf, Schaf, Schaf – Schaf, Schaf, Schaf – Schaf – Schaf, 

Schaf, Schaf, Schaf – Schaf, Schaf, Schaf – Schaf – Schaf, Schaf – Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf – 

Schaf, Schaf – Schaf, Schaf, Schaf – Schaf – Schaf, Schaf, Schaf – Schaf, Schaf – Schaf, Schaf, Schaf 

– Schaf – Schaf, Schaf – Schaf, Schaf, Schaf, Schaf – Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, 

Schaf, Schaf, Schaf, Schaf – Schaf, Schaf – Schaf, Schaf, Schaf – Schaf, Schaf – Schaf, Schaf, Schaf – 

Schaf – Schaf, Schaf, Schaf – Schaf, Schaf – Schaf, Schaf – Schaf, Schaf – Schaf, Schaf, Schaf – Schaf 

– Schaf, Schaf – Schaf, Schaf, Schaf – Schaf – Schaf – Schaf – Schaf, Schaf, Schaf – Schaf, Schaf – 

Schaf, Schaf, Schaf – Schaf, Schaf – Schaf – Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf – Schaf, Schaf – 

Schaf – Schaf, Schaf, Schaf, Schaf – Schaf, Schaf, Schaf – Schaf, Schaf – Schaf, Schaf, Schaf – Schaf, 

Schaf – Schaf. 

 

Level 3 

Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, 

Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, 

Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, 

Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, 

Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, 

Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, 

Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, 

Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, 

Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, 

Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, 

Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, 

Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, 
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Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, 

Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, 

Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, 

Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, 

Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf, Schaf. 

 

Level 4  

Ein abgeschaltetes Atomkraftwerk, zwei abgeschaltete Atomkraftwerke, drei abgeschaltete Atomkraft-

werke, vier abgeschaltete Atomkraftwerke, fünf abgeschaltete Atomkraftwerke, sechs abgeschaltete 

Atomkraftwerke, sieben abgeschaltete Atomkraftwerke, acht abgeschaltete Atomkraftwerke, neun ab-

geschaltete Atomkraftwerke, zehn abgeschaltete Atomkraftwerke, elf abgeschaltete Atomkraftwerke, 

zwölf abgeschaltete Atomkraftwerke, dreizehn abgeschaltete Atomkraftwerke, vierzehn abgeschaltete 

Atomkraftwerke, fünfzehn abgeschaltete Atomkraftwerke, sechzehn abgeschaltete Atomkraftwerke, 

siebzehn abgeschaltete Atomkraftwerke, achtzehn abgeschaltete Atomkraftwerke, neunzehn abge-

schaltete Atomkraftwerke, zwanzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einundzwanzig abgeschaltete 

Atomkraftwerke, zweiundzwanzig abgeschaltete Atomkraftwerke, dreiundzwanzig abgeschaltete Atom-

kraftwerke, vierundzwanzig abgeschaltete Atomkraftwerke, fünfundzwanzig abgeschaltete Atomkraft-

werke, sechsundzwanzig abgeschaltete Atomkraftwerke, siebenundzwanzig abgeschaltete Atomkraft-

werke, achtundzwanzig abgeschaltete Atomkraftwerke, neunundzwanzig abgeschaltete Atomkraftwer-

ke, dreißig abgeschaltete Atomkraftwerke, einunddreißig abgeschaltete Atomkraftwerke, zweiunddrei-

ßig abgeschaltete Atomkraftwerke, dreiunddreißig abgeschaltete Atomkraftwerke, vierunddreißig ab-

geschaltete Atomkraftwerke, fünfunddreißig abgeschaltete Atomkraftwerke, sechsunddreißig abge-

schaltete Atomkraftwerke, siebenunddreißig abgeschaltete Atomkraftwerke, achtunddreißig abgeschal-

tete Atomkraftwerke, neununddreißig abgeschaltete Atomkraftwerke, vierzig abgeschaltete Atomkraft-

werke, einundvierzig abgeschaltete Atomkraftwerke, zweiundvierzig abgeschaltete Atomkraftwerke, 

dreiundvierzig abgeschaltete Atomkraftwerke, vierundvierzig abgeschaltete Atomkraftwerke, fünfund-

vierzig abgeschaltete Atomkraftwerke, sechsundvierzig abgeschaltete Atomkraftwerke, siebenundvier-

zig abgeschaltete Atomkraftwerke, achtundvierzig abgeschaltete Atomkraftwerke, neunundvierzig ab-

geschaltete Atomkraftwerke, fünfzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einundfünfzig abgeschaltete 

Atomkraftwerke, zweiundfünfzig abgeschaltete Atomkraftwerke, dreiundfünfzig abgeschaltete Atom-

kraftwerke, vierundfünfzig abgeschaltete Atomkraftwerke, fünfundfünfzig abgeschaltete Atomkraft-

werke, sechsundfünfzig abgeschaltete Atomkraftwerke, siebenundfünfzig abgeschaltete Atomkraftwer-

ke, achtundfünfzig abgeschaltete Atomkraftwerke, neunundfünfzig abgeschaltete Atomkraftwerke, 

sechzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einundsechzig abgeschaltete Atomkraftwerke, zweiundsechzig 

abgeschaltete Atomkraftwerke, dreiundsechzig abgeschaltete Atomkraftwerke, vierundsechzig abge-

schaltete Atomkraftwerke, fünfundsechzig abgeschaltete Atomkraftwerke, sechsundsechzig abgeschal-

tete Atomkraftwerke, siebenundsechzig abgeschaltete Atomkraftwerke, achtundsechzig abgeschaltete 

Atomkraftwerke, neunundsechzig abgeschaltete Atomkraftwerke, siebzig abgeschaltete Atomkraftwer-

ke, einundsiebzig abgeschaltete Atomkraftwerke, zweiundsiebzig abgeschaltete Atomkraftwerke, drei-
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undsiebzig abgeschaltete Atomkraftwerke, vierundsiebzig abgeschaltete Atomkraftwerke, fünfundsieb-

zig abgeschaltete Atomkraftwerke, sechsundsiebzig abgeschaltete Atomkraftwerke, siebenundsiebzig 

abgeschaltete Atomkraftwerke, achtundsiebzig abgeschaltete Atomkraftwerke, neunundsiebzig abge-

schaltete Atomkraftwerke, achtzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einundachtzig abgeschaltete Atom-

kraftwerke, zweiundachtzig abgeschaltete Atomkraftwerke, dreiundachtzig abgeschaltete Atomkraft-

werke, vierundachtzig abgeschaltete Atomkraftwerke, fünfundachtzig abgeschaltete Atomkraftwerke, 

sechsundachtzig abgeschaltete Atomkraftwerke, siebenundachtzig abgeschaltete Atomkraftwerke, 

achtundachtzig abgeschaltete Atomkraftwerke, neunundachtzig abgeschaltete Atomkraftwerke, neun-

zig abgeschaltete Atomkraftwerke, einundneunzig abgeschaltete Atomkraftwerke, zweiundneunzig ab-

geschaltete Atomkraftwerke, dreiundneunzig abgeschaltete Atomkraftwerke, vierundneunzig abge-

schaltete Atomkraftwerke, fünfundneunzig abgeschaltete Atomkraftwerke, sechsundneunzig abge-

schaltete Atomkraftwerke, siebenundneunzig abgeschaltete Atomkraftwerke, achtundneunzig abge-

schaltete Atomkraftwerke, neunundneunzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundert abgeschaltete 

Atomkraftwerke, einhunderteins abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertzwei abgeschaltete Atom-

kraftwerke, einhundertdrei abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertvier abgeschaltete Atomkraft-

werke, einhundertfünf abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertsechs abgeschaltete Atomkraftwerke, 

einhundertsieben abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertacht abgeschaltete Atomkraftwerke, ein-

hundertneun abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertzehn abgeschaltete Atomkraftwerke, einhun-

dertelf abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertzwölf abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundert-

dreizehn abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertvierzehn abgeschaltete Atomkraftwerke, einhun-

dertfünfzehn abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertsechzehn abgeschaltete Atomkraftwerke, ein-

hundertsiebzehn abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertachtzehn abgeschaltete Atomkraftwerke, 

einhundertneunzehn abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertzwanzig abgeschaltete Atomkraftwer-

ke, einhunderteinundzwanzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertzweiundzwanzig abgeschalte-

te Atomkraftwerke, einhundertdreiundzwanzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertvierund-

zwanzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertfünfundzwanzig abgeschaltete Atomkraftwerke, 

einhundertsechsundzwanzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertsiebenundzwanzig abgeschal-

tete Atomkraftwerke, einhundertachtundzwanzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertneunund-

zwanzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertdreißig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundert-

einunddreißig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertzweiunddreißig abgeschaltete Atomkraftwer-

ke, einhundertdreiunddreißig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertvierunddreißig abgeschaltete 

Atomkraftwerke, einhundertfünfunddreißig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertsechsunddreißig 

abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertsiebenunddreißig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhun-

dertachtunddreißig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertneununddreißig abgeschaltete Atom-

kraftwerke, einhundertvierzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhunderteinundvierzig abgeschaltete 

Atomkraftwerke, einhundertzweiundvierzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertdreiundvierzig 

abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertvierundvierzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundert-

fünfundvierzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertsechsundvierzig abgeschaltete Atomkraft-

werke, einhundertsiebenundvierzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertachtundvierzig abge-
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schaltete Atomkraftwerke, einhundertneunundvierzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertfünf-

zig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhunderteinundfünfzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhun-

dertzweiundfünfzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertdreiundfünfzig abgeschaltete Atomkraft-

werke, einhundertvierundfünfzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertfünfundfünfzig abgeschal-

tete Atomkraftwerke, einhundertsechsundfünfzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertsieben-

undfünfzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertachtundfünfzig abgeschaltete Atomkraftwerke, 

einhundertneunundfünfzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertsechzig abgeschaltete Atom-

kraftwerke, einhunderteinundsechzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertzweiundsechzig abge-

schaltete Atomkraftwerke, einhundertdreiundsechzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertvier-

undsechzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertfünfundsechzig abgeschaltete Atomkraftwerke, 

einhundertsechsundsechzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertsiebenundsechzig abgeschaltete 

Atomkraftwerke, einhundertachtundsechzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertneunundsechzig 

abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertsiebzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhunderteinund-

siebzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertzweiundsiebzig abgeschaltete Atomkraftwerke, ein-

hundertdreiundsiebzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertvierundsiebzig abgeschaltete Atom-

kraftwerke, einhundertfünfundsiebzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertsechsundsiebzig ab-

geschaltete Atomkraftwerke, einhundertsiebenundsiebzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundert-

achtundsiebzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertneunundsiebzig abgeschaltete Atomkraft-

werke, einhundertachtzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhunderteinundachtzig abgeschaltete 

Atomkraftwerke, einhundertzweiundachtzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertdreiundachtzig 

abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertvierundachtzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundert-

fünfundachtzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertsechsundachtzig abgeschaltete Atomkraft-

werke, einhundertsiebenundachtzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertachtundachtzig abge-

schaltete Atomkraftwerke, einhundertneunundachtzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertneun-

zig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhunderteinundneunzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhun-

dertzweiundneunzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertdreiundneunzig abgeschaltete Atom-

kraftwerke, einhundertvierundneunzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertfünfundneunzig ab-

geschaltete Atomkraftwerke, einhundertsechsundneunzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundert-

siebenundneunzig abgeschaltete Atomkraftwerke, einhundertachtundneunzig abgeschaltete Atom-

kraftwerke, einhundertneunundneunzig abgeschaltete Atomkraftwerke, zweihundert abgeschaltete 

Atomkraftwerke, zweihundertein abgeschaltete Atomkraftwerke, zweihundertzwei abgeschaltete 

Atomkraftwerke, zweihundertdrei abgeschaltete Atomkraftwerke, zweihundertvier abgeschaltete 

Atomkraftwerke, zweihundertfünf abgeschaltete Atomkraftwerke, zweihundertsechs abgeschaltete 

Atomkraftwerke, zweihundertsieben abgeschaltete Atomkraftwerke, zweihundertacht abgeschaltete 

Atomkraftwerke, zweihundertneun abgeschaltete Atomkraftwerke, zweihundertzehn abgeschaltete 

Atomkraftwerke, zweihundertelf abgeschaltete Atomkraftwerke, zweihundertzwölf abgeschaltete 

Atomkraftwerke, zweihundertdreizehn abgeschaltete Atomkraftwerke, zweihundertvierzehn abgeschal-

tete Atomkraftwerke, zweihundertfünfzehn abgeschaltete Atomkraftwerke, zweihundertsechzehn ab-

geschaltete Atomkraftwerke, zweihundertsiebzehn abgeschaltete Atomkraftwerke, zweihundertacht-
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zehn abgeschaltete Atomkraftwerke, zweihundertneunzehn abgeschaltete Atomkraftwerke, zweihun-

dertzwanzig abgeschaltete Atomkraftwerke, zweihunderteinundzwanzig abgeschaltete Atomkraftwer-

ke, zweihundertzweiundzwanzig abgeschaltete Atomkraftwerke, zweihundertdreiundzwanzig abge-

schaltete Atomkraftwerke, zweihundertvierundzwanzig abgeschaltete Atomkraftwerke, zweihundert-

fünfundzwanzig abgeschaltete Atomkraftwerke, zweihundertsechsundzwanzig abgeschaltete Atom-

kraftwerke, zweihundertsiebenundzwanzig abgeschaltete Atomkraftwerke, zweihundertachtundzwan-

zig abgeschaltete Atomkraftwerke, zweihundertneunundzwanzig abgeschaltete Atomkraftwerke, zwei-

hundertdreißig abgeschaltete Atomkraftwerke, zweihunderteinunddreißig abgeschaltete Atomkraftwer-

ke, zweihundertzweiunddreißig abgeschaltete Atomkraftwerke, zweihundertdreiunddreißig abgeschal-

tete Atomkraftwerke, zweihundertvierunddreißig abgeschaltete Atomkraftwerke, zweihundertfünfund-

dreißig abgeschaltete Atomkraftwerke, zweihundertsechsunddreißig abgeschaltete Atomkraftwerke, 

zweihundertsiebenunddreißig abgeschaltete Atomkraftwerke, zweihundertachtunddreißig abgeschalte-

te Atomkraftwerke, zweihundertneununddreißig abgeschaltete Atomkraftwerke, zweihundertvierzig 

abgeschaltete Atomkraftwerke, zweihunderteinundvierzig abgeschaltete Atomkraftwerke, zweihundert-

zweiundvierzig abgeschaltete Atomkraftwerke, zweihundertdreiundvierzig abgeschaltete Atomkraft-

werke, zweihundertvierundvierzig abgeschaltete Atomkraftwerke, zweihundertfünfundvierzig abge-

schaltete Atomkraftwerke, zweihundertsechsundvierzig abgeschaltete Atomkraftwerke, zweihundert-

siebenundvierzig abgeschaltete Atomkraftwerke, zweihundertachtundvierzig abgeschaltete Atomkraft-

werke, zweihundertneunundvierzig abgeschaltete Atomkraftwerke, zweihundertfünfzig abgeschaltete 

Atomkraftwerke. 

 

Perlen der Provinz VIII 
Vorwort 

Angeblich wohnen 70% der deutschsprachigen Schriftsteller in Berlin. Die meisten schreiben auch 

über Berlin. Das ist schade, das greift zu kurz, gibt es doch Orte, über die noch keine einzige Zeile ge-

schrieben wurde, die nie in der Literatur auftauchten. 

‚Was mögen das für Menschen sein, die in diesen Orten leben? Was mag sich hier erwähnenswertes 

zugetragen haben? Was macht diesen Ort lebenswert?’. Fragen wie diese stellt man sich manchmal, 

wenn man ein kleines Dorf durchschreitet. Ich möchte diesen kleinen Orten literarische Denkmäler 

setzen, allerdings nur Orten, die um Aufmerksamkeit buhlen, also allen Orten, die ein Ortseingangs-

Holz-Dreieck-Schild samt Regendacherl mit brandgemalter Inschrift, vorne ‚Grüß Gott’ und hinten ‚Auf 

Wiedersehen’ oder ‚Pfüa Gott’ oder ‚Gute Fahrt!’ aufgestellt haben. 
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Grüß Gott in Örslingen  

In Örslingen bei Markt Hausdorf trug sich vor vielen Jahren eine Geschichte zu, über die damals viel 

geschmunzelt wurde. 

Pfüa Gott! 

 

 

 

Grüß Gott in Oreslingen  

Liebe Leserin, lieber Leser! Aus welcher Gegend Deutschlands sie auch kommen mögen, folgen Sie 

mir ins schöne Oreslinger Land! Oreslingen gehört zu den Weltgegenden aus denen man nie etwas 

gehört hat, mögen Sie einwenden? Da täuschen Sie sich aber! Wo Bayern Oreslingerisch schwätzt 

liegt ein echtes Genussradlerparadies! Wie schön ist hier das Geräusch, wenn der Wind in den Getrei-

defeldern knistert und sich die Grannen berühren.  
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In der Jurazeit, das hat mir erst die junge Gebelbäuerin erzählt, ach so, die kennen Sie nicht, also die 

junge Gebelbäuerin, flippige Gummistiefel, ein sympathisches Lächeln und pure Lebensfreude. So 

könnte man sie beschreiben. 

In der Jurazeit nun war dieses Oreslinger Land, sagt sie, ein einziges, riesiges Korallenriff. Über 1 Mill-

ion Tierarten lebten da. Polypen, diese schlauchartigen Wesen, und Korallen, fingerförmig, schlauch-

förmig, besenförmig. Manche sahen gar aus wie Fächerpilze oder Blumensträuße. Gefräßige Seeane-

monen zerstörten ganze Korallenbänke. Und dann erst die Korallenlaiche! In ein oder zwei Nächten 

wurden von diesen Milliarden Korallen die gesamten Spermien und Eier abgegeben. 

Das war ein großes Fest, ein einziges großes Fressen hier bei uns in Oreslingen. Die komplette Nah-

rungskette versammelte sich um die Riffe, Korallen aßen Krebse, Korallen vermehrten sich, Korallen 

wurden geboren und starben. Eine Metropole der Unterwasserwelt muss das hier zur Jurazeit gewe-

sen sein.  

Heute geht es in Oreslingen etwas ruhiger zu. Das findet auch die Gebelbäuerin. Dennoch – der Ort 

verdankt seine Größe hart arbeitenden Menschen. Die Hügel sind dort hoch, stolz und grüngefleckt.  

Das ortsgestalterisch und gärtnerisch gelungene Ergebnis des Oreslinger Marktplatzes kann 

sich weit in die Zukunft hinein sehen lassen. Oreslingen hat ein wunderbares Rathaus mit einem köst-

lichen Turm und einem sechzehnflammigen Kronleuchter mit Hirschgeweihaufhängungen, der prima 

Jagdstubenromantik vermittelt. Die Fassade atmet Würde und Stolz ohne sich damit zu brüsten. We-

gen der großen Unfallgefahr darf man in und vor dem Rathaus übrigens keinen Reis streuen. Das 

Bempfwesen ist in unserer Region noch weit verbreitet.  

‚Die Einfahrt von der Hauptstraße über den Siechenbach ist ungemein schön. Durch das Fenster knüp-

fen wir viele optische und olfaktorische Bekanntschaften. Der Duft der Nadelbäume, aber auch der 

knorzelig-knarzelige Charme schindelverkleideter Häuser in den Dörfern, die alten Bauernhäuser wie-

derum mit ihrem urigen, knurpseligen Charakter ...‘ schrieb 1973 der Schriftsteller F.M.X. Haberditzl in 

‚Das alte Meer und der Mann‘. Die meisten seiner Papiere sind heute wahrscheinlich schon längst von 

den Mäusen gefressen worden. Nicht so sein, mit einer blumigen Anrede versehener Brief, der mit 

blauer, grüner, roter, senfgelber und anthrazitfarbener Tinte geschrieben ist. Den Brief können sie 

neben vielen anderen Schätzen in einer Vitrine im Oreslinger Museum bewundern. Überhaupt dieser 

Haberditzl! Sein Vater, ein Organist in der Orselinger Maria-zur-Unbefleckten-Empfängnis-Kirche hat 

sich bei der Schubertmesse G-Dur am defekten Pedal der Orgel eine schwere Wadenschenkelzerrung 

zugezogen. Deren Folgen hat er nie ganz auskuriert und so verstarb er früh. Oder war es gar der wie-

che Schanker, der ihn dahinraffte? Darüber sprach man im Familienkreise Haberditzl nicht. Auch Ha-

berditzl selbst sprach nie davon. Er schrieb auch nie darüber. Wie er schrieb ist überaus bemerkens-

wert. Er schrieb über Oreslingen und die liebenswerten Menschen dort. 

Schrittweise schrieb er sich, mit einer großen Dosis Phantasie und ebenso viel Unvernunft ausgestattet 

an das Ende seines Romans heran, umkreiste es mit umständlichen Schilderungen, schob es auf, woll-

te nichts von ihm wissen, schrieb um es herum und verstarb; den einen großen Epochenroman jemals 

fertig gestellt zu haben gelang ihm leider nie. Manche behaupten sogar, das sei nur so kolportiert wor-

den, er hätte in Wirklichkeit keine einzige Zeile daran geschrieben. Aufgepasst: Ein sehr intimes Detail 
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fehlt noch: Keinerlei Eier zum Frühstück am Morgen. Keinerlei Eier, nicht einmal Brei. Nur Kaffee. 

Sonst nichts. Vielleicht einmal einen Schnitz Apfel oder eine Scheibe Toast. So war sein Morgen. 

Manchmal, wenn er spät aufstand, genügte ihm ein Kaffee und eine Zigarette. Ein Mückenfrühstück, 

wie er zu sagen pflegte. Und dann schrieb er, schrieb und schrieb. Seine schriftstellerische Arbeit be-

trieb er beharrlich, auch wenn er sich die Zeit dafür manchmal erlisten und ertrotzen musste. Gegen 

Ende seines Lebens zog Haberditzl nach Markt Hausdorf, um seinen eigenen Weg als freier Schrift-

steller inmitten einer anderen Kulturlandschaft fortsetzen zu können. 

Haberditzl konnte auch meisterhaft erzählen. Vielleicht war gerade dies der Grund für die zahlreichen 

und aufmerksamen Zuhörer, die sich stets um ihn scharten, wenn er im Wirtshaus saß, seinen Räu-

bergeschichten lauschten, und sich dabei köstlich belustigten. Vorübergehend kam manchmal auch 

noch ein wissbegieriger Künstler, Jonas Langreuter, aber der verschwand. Haberditzl nahm einen kräf-

tigen Zug aus seinem Glas, wischte sich den Bierfaam mit dem Handrücken vom Schnurrer und ge-

noss dabei sichtlich die gespannten Gesichter der Zuhörer. Lebhaft erinnere ich mich an eine Ge-

schichte vom hohen Sommer, vor dem wir als Kinder immer gewarnt wurden, weil er sich den Knaben 

und Männern anzüglich zeigte, mit nackten, schlauchlangen Brüsten, die er beim Gehen, beim Tanzen 

und der Flucht in den Herbst über die Schulter auf den Rücken schlug, so dass ihm der Busen glatt 

rückwärts hing. ‚Dieser hohe Sommer nun...’ sprach Haberditzl, nahm eine Gabel von seinem Schwei-

neferkelfiletmedallion, wischte sich den Saft von seinem Kinn, warf einen supermannesken Blick in die 

Runde und genoss dabei sichtlich die Stille, und die gespannten Gesichter seiner Zuhörer. Es war 

mäuserlstaad. 

Daran erinnere ich mich noch lebhaft. 

Oft denke ich auch daran, wie Haberditzl es liebte von seinem Balkon aus Papierhubschrauber fliegen 

zu lassen. Allerdings munkelt man, dabei hätte er ausgesehen wie ein Verrückter, ein die Ozeanwellen 

dirigieren wollender alter Mann. Gerüchten zufolge soll F.M.X. Haberditzl verrückter gewesen sein als 

eine Tüte Mücken und ein ganze Matratze voller Flöhe dazu.  

Apropos Flöhe: Ab Mitte April ist bei uns die gefürchtete Bempffliege aktiv. Sie legt ihre Eier in die 

Spitzen des jungen Bempf, die ausgeschlüpften Larven ernähren sich vom Bempfgewebe. Befallener 

Bempf stirbt bald ab. Die Bekämpfung der Bempffliege erfolgt mittels Gießapparaturen. Im Oreslinger 

Museum können Sie die weltgrößte Sammlung solcher Gießapparaturen bewundern. Die fünfte Jahres-

zeit in Oreslingen ist das Bempffest! Auch davon legt das Museum Zeugnis ab. 

Harrgott! Eine dreckstarrende Hirschlederhose, die von alleine steht. Das ist eine Pracht! So etwas gibt 

es heute ja gar nicht mehr, höchstens noch in der Vitrine eines Oskar-Maria-Graf-Museums in Neu-

york. Aber da war ich noch nie. Bei uns im Museum steht Haberditzls Hirschlederne. Von alleine. Auf 

den Hosenträgern können Sie die Darstellung eines Schlawendelmerbers mit zwei Köpfen sehen. Das 

Bempfwesen ist übrigens in dieser Region noch besonders verbreitet. Das sagte ich ja bereits.  

Gerade wird ein riesiger Fetttellerhut und die kunstvolle Verzierung am Flechtwerk eines Bempf im 

Museum besonders behutsam behandelt. In weißem Schutzanzug, eine Staubmaske vor Nase und 

Mund, untersucht eine Restauratorin einen wertvollen Festtagsfettbempf. Das mehr als 10 Jahre alte 

Stück wird vermessen, akribisch fotografiert und auf seine Transportfähigkeit hin geprüft. Es soll ins 
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Museum in die Kreisstadt Markt Hausdorf zur großen ‚Herr-Fischer-Ausstellung’ geschickt werden. ‚Alle 

Objekte müssen gereinigt, entwest und für den Transport fertig gemacht werden’, sagt die Restaura-

torin Frau Xochil-Xenia Dezlhofer, die übrigens beim letztjährigen ‚Theaterspektakel im Turm’ den ver-

zauberten dicken Mehlsack gespielt hat. ‚Für die sogenannte Entwesung, also die Abtötung von mög-

lichen Schädlingen werden die Exponate je nach Beschaffenheit tiefgefroren oder mit Stickstoff behan-

delt.’ 

Gibt es eine Oreslinger Identität? Was macht sie aus? Und wie zeigt sie sich im Alltag der Bewohner 

dieser Region? Wer Antworten auf diese Fragen sucht, kann in Oreslingen mit seinen eingemeindeten 

Ortsteilen Au bei Wehzwick und Megahinterhundsöd fündig werden.  

In der Stadt Hohenmauth, keine zehn Fahrminuten von Oreslingen entfernt, sprechen Sie schon, als 

würden alle Sätze nur aus einem einzigen Wort bestehen. Dort gehen Sie mal in Korbi´s Pils-Stub´n 

oder zu D-Netz-Partner-Knöferle. Oder in eine Bäckerei. 

Deafsnowossei? 

Naa. 

Achdeurounazehnal. 

Azehnalwennshambittsche? 

Jamomenterl. 

Undbeieahna? 

Naadeswars.  

Zwanzsgsemminknopfsemmindaadinobschdoinfiamoing. 

Deafsnowassei?  

Naadeswars. 

Manchmal klingt dieses Hohenmautherisch wie Bavariasprech, wie ein postmoderner Zwiefacher: 

Achgehmsmadoch. 

Gehmsmadoch. 

Bittscheebittschee. 

Zwoavodethailändischfleischpflanzlsemme. 

Achgehmsmadoch. 

Gehmsmadoch. 

Bittscheebittschee. 

Zwoafleischpflanzlsemmemiddschillidip. 

Hohenmauth ist ein Ort, in dem sie in den Wirtshäusern und sogar beim D-Netz-Partner-Knöferle drin 

Holzbrandmalerei-WC-Schilder finden können, auf denen Dialektausdrücke stehen, von denen Sie 

noch nie im Leben gehört haben: ‚Föhla’ und ‚Bömmppsara’. Keine Piktogramme. Man ist verzweifelt, 

vom Harndrang geplagt und weiß beim besten Willen nicht in welche Tür man nun treten soll. 

Hier sprechen die Menschen ganz anders. 

In Oreslingen sprechen Sie noch ein Bairisch das von Herzen kommt, ein Bairisch wie aus dem Lehr-

buch, echt und erdverbunden.  
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Im Café vom Münchner Literaturhaus, wenn Sie da schon einmal waren, wenn man aufisst, steht et-

was auf dem Teller. Ein Literaturzitat. Wer das liest, ist doof oder alles aufgegessen, morgen schönes 

Wetter, mögen Sie vielleicht einwerfen. Oder: Zu eine Hungrigen: 

Hejd gibbs nix. Hau der doch an Schniagl (Kinn) ans Dieschegg (Tischkante) naa. 

Nein, weit gefehlt! Da steht neben vielen Oskar-Maria-Graf-Sprüchen doch tatsächlich ein Spruch von 

F.M.X. Haberditzl: 

Heimat ist für mich Oresingen und Oresingen ist für mich Heimat! 

Da haben die Damen und Herren vom Literaturhaus nicht gut aufgepasst und Haberditzls Spruch lei-

der falsch wiedergegeben. Bei Haberditzl heißt es nämlich in ‚Das alte Meer und der Mann’: 

Heimat ist für mich Oreslingen und Oreslingen ist für mich Heimat! 

Pfüat Gott in Oreslingen! 

 

 

 

Grüß Gott in Pflaumendorf 

‚Wie verhext ist das’, dachte sich am Mittwochabend Lokalredakteur Dustin Schmidt. ‚Sogar der Pfarrer 

packt mit an’ war Krettnich. ‚Mensch und Maschine packen an’ war Gebiss. ‚Baum nach knapp fünf 

Stunden traditionell von Hand aufgestellt’ war Aresingen. Nein, Aresingen war ‚Maibaumverein stellt 

Maibaum mit schönen Taferln auf’. ‚Baum nach knapp fünf Stunden traditionell von Hand aufgestellt’ 

war Kothigenbibersbach. Dann hatten wir noch: ‚Kurz vor zwölf Uhr war der Baum im Lot’. Das war 

die Überschrift für den Bericht über Oberwappenhöst. ‚Nach 75 Minuten steht der Baum’ hatten wir 

schon mal als Überschrift für das Maibaumaufstellen in Mehlmeisel. Was hatten wir noch mal für Pflau-

mendorf?- ‚Ein bisschen plagen muss man sich für den Maibaum schon’? Nein, das war Sinatengrün. 

Verflixt. Justin Schmidt begann Häkchen hinter die bereits verwendeten Überschriften zu machen. 
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Eines hinter ‚Jetzt steht er wieder’, eines hinter ‚Alle zogen an einem Strang’, eines hinter ‚Am Nach-

mittag ist es geschafft: Der Maibaum steht!’, eines hinter ‚Diesjährigen Maibaum ohne Komplikationen 

aufgestellt’, eines hinter ‚Maibaumaufstellen besonderes Ereignis’, eines hinter ‚Maibaumaufstellen 

ohne Panne’, eines hinter ‚Maibaum ohne Komplikationen aufgestellt’, eines hinter ‚Bei Maibaumauf-

stellen ganzes Dorf auf Beinen!’, eines hinter ‚Viel Muskelkraft abverlangt bei Maibaumaufstellen’ und 

eines hinter ‚Maibaumaufstellen sichtbares Zeichen für Dorfgemeinschaft’. Gequirlte Scheiße. Pflau-

mendorf fehlte. Schmidt konnte schließlich nicht zweimal ‚Jetzt steht er wieder’ schreiben. Sein Kopf 

rauchte. ‚Maibaum wird aufgestellt!’ Nein, die Überschrift hatte er schon für Xygerö13. Schmidt fing an, 

das Archiv durchzugehen. Die Maibauaufstellüberschriften vom Vorjahr: ‚Vor den Augen zahlreicher 

Zuschauer Maibaum aufgestellt’, ‚Maibaum von Feuerwehr aufgestellt’, ‚Mit vereinten Kräften und um-

fangreichem Rahmenprogramm Maibaum aufgestellt’, ‚Auch in diesem Jahr im Herzen von Schricker-

winkel Maibaum aufgestellt’, ‚Baumaufstellen Höhepunkt’. Das klang gut. Aber das hatte die Kollegin 

schon für Hiltenfingen oder Hindelang genommen. Pflaumendorf. Verdammt, die Überschrift für Pflau-

mendorf fehlte. ‚Viele Schaulustige zum Maibaumaufstellen gekommen’ schrieb Schmidt und dachte 

sich, das kann man bei den wenigen Besuchern in Pflaumendorf nicht gerade sagen. ‚Er steht nun – 

der Maibaum’, schrieb Schmidt und dachte sich: ‚Mir steht gleich etwas anderes und zwar der Kopf. 

Und zwar weiß ich nicht mehr wo. Dann las er sich seinen Artikel über das Maibaumaufstellen in Pflau-

mendorf noch einmal durch: ‚Er steht nun. Der Maibaum. Pflaumendorf. Im Wald wurde ein Baum ge-

schlagen, der kirchturmhoch sein musste, wie es alter Brauch. Wie es guter alter Brauch. Der Mai-

baum. Beim Aufstellen des selbigen kam gute Unterhaltung und das leibliche Wohl in Pflaumendorf 

auch nicht zu kurz. So bunt wie die Bänder am Kranz des Maibaums, so bunt war auch das Programm 

rund um das Aufstellen desselbigen. In Dorfes Mitte steh ich hier Klein-Pflaumendorf und unserm Land 

zur Zier ist auf dem schönen neuen Taferl zu lesen.’ Schmidt las den Artikel noch einmal und dann 

noch einmal. Schließlich änderte er die Überschrift in ‚Maibaumaufstellen in Pflaumendorf bunt’, fühlte 

sich erhaben, weil er eine gelungene Idee hatte, und drückte auf ‚Senden’. Feierabend. Wäre doch ge-

lacht. 

Der Chefredakteur dachte sich ‚Is´ja Klacksi!’, machte aus der Überschrift Schmidts um 22:47 ‚Hau-

Ruck in Pflaumendorf’, aber da machte sich Dustin Schmidt schon nichts mehr daraus. Er war mit dem 

PKW an einen Baum gefahren.  

Auf Wiedersehen 

 

                                                
13  Xygerö ist eine Einöde in der Gemeinde Schwabkleindingsda. ‚Gsiger‘ bedeutet ‚sumpfiger Ort‘. Vermutlich 
entstand der Ortsname folgendermaßen: Ein Beamter fragte einen Herrn, wo dieser herkäme. Der Herr sagte 
von der Einöde ‚Gsiger‘ und der Beamte trug ‚Xiger‘ ins Verzeichnis ein. Aus Referenz zu König Ludwig dem I. 
und dessen Vorliebe für alles Griechische wurde aus ‚Xiger‘ Xyger mit y. Zu Xygerö wurde der Ortsname durch 
einen Übertragungsfehler eines anderen Beamten. Er hat wohl die Einöde Xyger (Öd) in einem Verzeichnis aus 
Platzmangel zu ‚Xygerö‘ verkürzt. 
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Grüß Gott in Oresingen 

Das Leben in Oresingen – es liegt ein Stück nordöstlich von Aresingen – ist recht eigenartig und hat so 

seine eigenen Gesetze. Gibt es eine Oresinger Identität? Was macht sie aus? Und wie zeigt sie sich im 

Alltag der Bewohner dieser Region? Wer Antworten auf diese Fragen sucht, kann in Oresingen fündig 

werden. Der Lechrainer Dialekt vereinigt in Oresingen interessanterweise ostschwäbische und mittel- 

bzw. südbairische Dialektformen mit seltenen mittelhochdeutschen Relikten. Der Dialekt des Lechrains 

verläuft in seiner Ausdehnung parallel zum Verlauf des Lechs. Lechroanerisch wird immer mehr vom 

Bairischen und Hochdeutschen verdrängt. Im lechroanerischen ist beim ‚l’ die Zunge im unteren Mund-

raum. ‚Gockala’ (Gockel) wird mit der Zunge unten ausgesprochen. Versuchen Sie das mal! Gar nicht 

so leicht! Daran erkennt man eindeutig die Dialektsprecher. 

Manchmal sitze ich in Oresingen an der Bushaltestelle und versuche ältere Menschen, die dort warten 

aufzunehmen. Das Bushäuschen ist mit einem lachsrosa Comic-Character, der aussieht wie ein antro-

morphierter Fleischkäse besprüht. Ich tippe auf eine Figur aus dem Spongebob-Universum, bin mir 

aber nicht sicher. Die langen Zweige einer Birke schaukeln im Wind hin und her. 

Im Lechrain haben sich bis heute Sprachgewohnheiten erhalten die anderswo schon lange ausgestor-

ben sind. Im Lechrain gibt es das ‚k’, das entlang des Lechs als ‚kch’ gesprochen wird wie dies auch 

noch im äußersten Süden des bairischen Sprachgebiets, in Tirol, zu hören ist. Vor ein paar Monaten 

habe ich zwei ältere Damen aufgenommen. Die sprachen leider keinen Dialekt. Ihr Gespräch war den-

noch inhaltlich interessant. Gut, dass nur dreimal am Tag ein Bus nach Aresingen geht. So habe ich 
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einen langen Mitschnitt machen können. Allerdings war nur eine der beiden Frauen deutlich zu hören. 

Die andere war zu weit vom Mikrofon entfernt.  

‚Gestern hat man im Fernseher wieder gesehen wie die Schifahrer verunglückt sind. Des Schifahren ist 

gefährlich – auch des Snowboardschi. Des ist mir überhaupt unsympathetisch. Die Sprungschi sowie-

so. Langschi ist noch am allerbesten. Da kann man die Natur mitbesichtigen, wenn mer läuft und für 

den Kreislauf ist das auch gut. Aber Snowboardschifahren ist für den Kreislauf schlecht. 

Reisewege zur Kunst schau ich gerne. Radio schau ich nicht. 

Haben Sie das gesehen mit den Landfrauen? Es war im dritten Sender. Nein, Landfrauen waren das 

keine. Da haben Sie Recht. Aber es war im dritten Sender. Im Regionalfernsehen. Da haben sie einen 

Versuch gemacht mit Gesichtscreme. Eine für 100 Euro, eine für 300 Euro und eine, da haben sie nur 

ein Schwein ausgekocht und Rosenblätter hinzugetan. Die kostet zwei Euro fünfzig in der Herstellung. 

Die haben nicht gesagt, welche Hautcreme welche ist und die mussten die Creme eine Woche lang 

testen. Die mit dem ausgekochten Schwein hat am besten abgeschnitten! Kein Wunder, ich erinnere 

mich wie ich in der Metzgerei gearbeitet habe, da habe ich mir damals die Hände niemals eincremen 

müssen. Die waren so rosig und niemals ausgetrocknet. Meine Tochter kauft immer die zweitbilligste 

Handcreme in unserem Drogeriemarkt, sagt sie. Nein, es rentiert sich ja nicht mehr, die Metzgerei. 

Der Gumplethaimer hat zugemacht und der Würflingsdober. 

An der Ecke, wo früher der Würflingsdober war, ist jetzt ein ‚Lady Pop Up Corner’. Mei stelln´s Eahna 

des vor. So Schuhe ham die und so. So Hochstöcklpömmpschuhe und so Miederware. Ja, wo früher 

der Würflingsdober war. Die Metzgereien haben alle zugemacht. Der Schwaiger, da kimmd a Asia nei. 

A Asia! Des müssen Sie sich einmal vorstellen. In a Metzgerei kommt ein Asia Shop. Mein Mann sagt 

immer: ‚Wenn es die Gloana nimma gibt, dann schdengan die anderen olle in am Preiskammpf!’ 

Es rentiert sich ja nicht mehr, die ganze Metzgerei. Es gibt einige Metzger, die wollen sich mit einem 

Bolzenschussgerät das Leben nehmen. Dabei klappt des ned. Der eine ist drei Monat im Koma gelegen 

bevor er gestorben ist.  

Ja, ein schöner Schweinebraten mit einer krossen Kruste, dazu a Knedl mit Soß, das ist für Jung und 

Alt etwas und nicht nur für Touristen, die ein für sie unbekanntes Lebensmittel kennenlernen wollen. 

Aber ich frage sie: Wo kriegen sie das denn heute noch? Einen guten Schweinbraten? Am Beschlächt! 

Ja, und in der Gichtlgasse. Überhaupt in der Gichtlgasse, die naturtrübe, uringelbe, hausgemacht Sulz, 

die ist in den Sommermonaten ein echter Geheimtipp.  

Meine Tochter hat eine Tamariske, die so über den Zaun wächst (deutet). Da hat sich ein Mann, der 

Herr (unverständlich) beschwert. Da haben wir gleich eine Schere genommen und haben die weg ge-

schnitten.  

Kennen Sie den? Der hat, gleich wenn man beim Friedhof reinkommt links gleich, haben die das erste 

Grab, die Familie. Er lebt ja noch. Und der Jüngste hat eine geheiratet von Mecklenburg-Vorpommern. 

Von Mecklenburg-Vorpommern eine. Eine is z ´Australien hint`. Die hat keine Kinder, die ist ausge-

wandert. Eines ist nach USA. Die hat 11 schon Kinder. Die sind evangelokal. Die Jüngste macht gera-

de ein Ausbildungsdings in Alaska. Der hat einen schönen Bomsai am Grab, den hat er bei ‚Bomsai 

Garten Lömsel’ in der Gichtlgasse gekauft. 
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Mein Mann kommt nicht mit auf den Friedhof. Ganz selten. Ihm ist ja schon die Fahrt von Oreslingen 

hierher zu weit. Ich komm einmal in der Woche hier nach Oresing auf den Friedhof. 

Mein Mann beobachtet jetzt Jugendliche. Früher, als wir noch unseren Kleingarten hatten, hat er Vö-

gel beobachtet. Mit Fernglas und allem. Mei, da hat er stundenlang, tagelang hat er versucht einen 

Zaunkönig zu fotografieren bis es ihm endlich geglückt ist. 

Einmal hat er sieben Stunden gewartet, bis es ihm gelungen ist eine Bachstelze zu fotografieren. Aber 

dann haben sie uns enteignet. Ja. Den Kleingarten. Da wo jetzt der Mack Burger steht bei den Bahn-

gleisen. Da hatten wir unseren Kleingarten. Ein schöner. Da, wo jetzt das neue Industriegebiet ist. Er 

hat ihm schon gefehlt, der Dings, der Garten, meinem Mann. Dann wollte mein Mann wieder schwim-

men gehen, aber ich habe es ihm verboten. Das viele Chlor! Die vielen Keime! Jetzt geht er zu Mack 

Burger! Da hätte ich ihn auch schwimmen gehen fahren lassen können, denk ich mir manchmal. Da 

beobachtet er jetzt Jugendliche. Manchmal geht er auch rein und trinkt etwas Kleines. Essen traut er 

sich nicht. Ach Gottchen. Da hat er einmal gesagt: ‚Einmal ein Happy Mick Meal. Entschuldigung, ein 

Happy Meal und ein Mc Chicken Nuggest, entschuldigen Sie, Tschicken Mc Nuggers.’ Da ist er ausge-

lacht worden von diesen Jugendlichen dort. Da hat der Prälat den Salat! Na ja, Kaffee trinkt er manch-

mal dort.  

Wir treffen uns wieder. Lassen Sie es bis dahin sich gut gehen! 

Ach so. Ja. Da haben Sie recht. Und die Jugendlichen erst. Ich sags Ihnen Das mit diesem Pisa. Ich 

will Ihnen mal was sagen. Warum die Jugend in der Schule so schlecht ist? Ja, da sagt mein Mann, 

das liegt alles an diesen Dingern zum Drücken. Und das sind nicht nur Telefone! Diese Dinger zum 

Drücken. 

Heute laufen die Kinder durchs Deutsche Museum durch den Raum mit den Dampfmaschinen. Es 

riecht nach Metall und Schmieröl. Und dann sagen sie: ‚Hier riecht es voll nach Hallenbad’. Die Kinder 

kennen das alles gar nicht mehr. Maschinen. Den Geruch von Schmieröl. Zeigen Sie mir eines, das 

heute noch einen Purzelbaum kann! Die werden immer dicker, die Kinder.’ 

Plötzlich hörte man kurz die Stimme der Gesprächspartnerin deutlich: ‚Und die Jugendlichen erst. Ich 

sag`s Ihnen! Druckbetankung bis zur Unkenntlichkeit und vor Langeweile und Besinnungslosigkeit 

wahllos irgendetwas kaputtmachen, begleitet von so lautem Gebrüll, dass man senkrecht im Bett steht 

und meint, die Welt geht unter. 

Also irgendwie habe ich das Gefühl, die Gesellschaft ist krank. Wenn ich mir so vorstelle. Landhaus-

modedirndl. Also wissen Sie, wenn ich mir so vorstelle, als meine Tochter so sechzehn war, da haben 

die so knackenge Schlaghosen getragen. Mit Schlag. Aber oben ist doch nicht alles raus gehangen wie 

heute.’ 

Dann monologisierte wieder die andere Dame: ‚Mein Mann sagt ja auch, Wissenschaftler haben he-

rausgefunden, dass anrüchige Musik frühreif macht. Jugendliche, die sexuell aggressive Musik hören 

erleben ihr ‚erstes Mal’ früher als ihre Altersgenossen. Mein Mann sagt auch, vor gut tausendfünfhun-

dert Jahren – also kürzlich – hätten wir einen wichtigen Schritt getan: Das Alphabet wurde erfunden. 

Die gesprochene Sprache wird in so ... äh ... visuelle Zeichen umgedingst, wissen`S? Heute stehen 

wir vor einem neuen Übergang von einer Schrift – wieder zu einer Bildkultur. Wegen diesen Dingern 
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zum Wischen. Das sind nicht nur Telefone. Deswegen sind die Kinder so schlecht in der Schule! Aber 

ich will sie nicht aufhalten. 

Da gibt es bei der Schule beim Keyboarderplatz einen Baum in dem gut zwanzig mit den Schuhbän-

deln zusammengebundene Schuhe sind. Oben in den Bäumen hängen die Schuhe von den Buben in 

den Ästen. Warum?  

Ein Bekannter hat meinem Mann erzählt, wenn ein Keyboardfahrer sexuell entjungfert wurde, hätte er 

seine Schuhe dort hochgeworfen. Ein anderer hat meinem Mann erzählt, wenn sie eine bestimmte 

Keyboardübung geschafft hätten, dann hätte der Fahrer seine Turnschuhe in den Baum geworfen. 

Ein dritter hat erzählt, die Buben hätten das nur aus Gaudi gemacht.’ 

(Diese Höllenmschine (das Tonband) läuft ja immer noch. Hat schön viel Akku. Hätte ich gar nicht ge-

dacht). 

Nun kam ein Bus vorbei, doch keine der Damen machte Anstalten einzusteigen, weder die monologi-

sierende Frau aus der großen Kreisstadt Markt Dorfhaus, noch die Frau aus Oresingen. 

Die hörte weiterhin dem Redefluss der anderen zu: 

‚Ich will sie nicht aufhalten. Jetzt habe ich gelesen, sogar auf die Friedhöfe stehlen sie. Es ist nichts 

mehr wie es ist. Haben Sie das gelesen mit diesem Shitstorm gegen diesen Lippenbalsam? Nein? 

Was mein Mann immer bei Mack Burger macht? Er beobachtet Jugendliche, schreibt Dialoge mit und 

forscht. Da führt er akribisch Buch. Da habe ich gerade etwas für ihn fotokopieren müssen bei 

Schreibwaren Mayer. Schauen Sie, da schreibt er zum Beispiel (liest vor): 

27.03. 18:40 zwei Keyboardfahrer 12-14 Jahre 

– Alter, weißt du noch, da gibt’s so nen Scooterfahrer der hat nen Eigenbau, der ist voll zwei Meter, 

Mann – Oida, laber nicht, Alter. 

– Mensch Oida, da gibt’s n Video davon. 

Auf XLXX. Ungelogen. – Oida, fick dich, Mann! 

Keyten(?) ist nur unser Hobby, Mann. Keyten ist unser Leben, du Bauer! 

Man sagt nicht mehr, du bist n Bauer. Man sagt jetzt, du bist voll auf Stall, Alda! (Lachen).  

27.03 18:59 Inzwischen sind es 5 Keyboardfahrer (12-14 Jahre) 

Sie erzählen sich Witze. 

– Deine Mudda arbeitet Kasse von Netto und macht immer ‚piep’. 

– Oida, der hat grad den asozialsten Rassistenwitz der Welt erzählt. 

– Deine Mudda kackt nachts beim Nachbarn in Garten. 

– Deine Mudda arbeitet Fischmarkt. Als Gestank. 

– Ich lach mich scheisse, Oida. 

– Deine Mudda arbeitet IKEA. Als unterste Schublade von Schrank. 

– Deine Mudda hat keine Finger und sagt: ‚Give me five!’ 

– Boah. Der war mies. Der war mies Alter! Der war voll mies! 

– Deine Mudda hat nur einen Arm und geht zum Second Hand Shop. 

– Google Earth hat angerufen. Deine Mudda steckt im Bild. 

– Deine Mudda is so fett. Die is eigener Staat in den USA. 
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– Deine Mudda wirft Stein aufn Boden und trifft nicht. 

– Als deine Mudda begraben wurde war die Erde noch flach. 

– Deine Mudda kocht Wasser, die braucht n Rezept dazu. 

– Endnice der Joke. 

– Deine Mudda ist so fett, die ist fett.  

– Boah, den hat sich der Jason selbst ausgedacht, deswegen ist der so mies. Endmies der Joke. 

Finden Sie das lustig? Ich bitte Sie! 

Und dann sei eine Frau zu meinem Mann an den Tisch getreten, und hätte zu ihm gesagt: ‚Das sind 

bestimmt Gymnasiasten. Hauptschüler wären nie so undankbar ihrer eigenen Mutter gegenüber. Das 

müssen Gymnasiasten sein. Wissen sie, ich unterrichte nämlich Handarbeit in einer Hauptschulklasse. 

Die würden so etwas niemals sagen.’ 

Das hat eine Handarbeitslehrerin zu ihm gesagt!  

Solche Dinge erforscht mein Mann. Und die Aufzeichnungen gibt er dann dem Heimatmuseum. Für die 

Nachwelt macht er das. Ja, dem Heimatmuseum will er es geben. 

Nein, grün steht mir überhaupt nicht. Darum hab ich auch den Schal, den ich von der Tante Ulle be-

kommen habe der Tine geschenkt.  

Sodala. Schöne Zeit und einen Gruß an Götz und an Rosemariechen. Tschüssi. Ach ja. 

Dann bis die Tage! Schönes Frei noch! Tschüssi! Wiedersehen Frau Dings! 

Aber was ich noch sagen wollte ... 

Das muss ich ihnen unbedingt noch erzählen. Also ...’ 

Leider war der Akku meines Aufnahmegerätes leer und die Aufzeichnungen brechen hier ab. 

Bhüt Enk Gott in Oresingen! 

Thomas Glatz 

 

Und Orwell beobachtet amüsiert – schwindelerregende Wandel-

barkeit 
Inge und Gunther Moser fahren länger schon durch ein sehr unwegsames Waldstück im immergrünen 

Frankenwald. Üblicherweise war das nicht ihre Gegend. Sie waren sich ihrer Bedeutung im Urbanen 

bewusst, tätigten dort Geschäfte mit ihren Business-Partnern, die vom Produktionsstandort Deutsch-

land schwärmten. Nun waren sie auf der Durchreise zu ihrem neuesten Immobilien-Objekt. Beide wa-

ren angespannt. Ihr neues Projekt, ein Pensionärsheim für Wohlhabende, war das Ziel, was nun zu 

einem konkreten Glückgefühl führte, das immer weiter anwuchs. Gerade in diesen Tagen wurde es bis 

aufs Äußerste ausgereizt und eine schwindelerregende Wandelbarkeit von allem, was – zumindest im 

Verhältnis zu der geschichtlichen Zeit von Inge und Gunther – als ewig und unabänderlich schien, lös-

te sich wie Rasierschäumchen auf.  

Doch Mosers waren gerissen genug die Vorbereitungen zur Weltbaisse mit ihren Immobilienkäufen zu 

treffen. Vorbereitungen, wie sie anderer Art Karl Kraus schon 1913 als apokalyptischer Sendbote vor-

aus gesehen hatte. 
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Beyonce säuselt aus maßangefertigten Kirschholz-Sono-Lautsprechern, bereit für die universale Trans-

formation. Bald sind sie in Lauenstein, am ‚grünen Band’ Frankens und nahe des thüringischen Schie-

fergebirges. In einer berühmten Confiserie wird aufwändig verziertes Konfekt fabriziert. Der Legende 

nach, soll angeblich einst der ‚Modezar’ Rudolf Mooshammer einmal monatlich sich in der Schokola-

den-Menagerie eingedeckt haben, da nur hier im Frankenland die diabetesfreundlichsten Süßwaren für 

ihn hergestellt wurden. Darum trägt jetzt auch eine rosafarbene Praline mit Lavendelschleifchen sei-

nen Namen. In der Confiserie scharen sich Touristen um den Schokoladenbrunnen in der Gläsernen 

Manufaktur, der Ausmaße wie die Fontana de Trevi oder der Fountain Charybdis in Sunderland hat. 

Doch es offenbart sich hier keine Anita Ekberg sinnlich. Nur manchmal löst sich ein kleiner Russel oder 

Norwitch Terrier mit viel Gekläffe von dem Luxus-Copycat-Handtäschchen seiner Besitzerin und 

springt ins Schokobad. Manche Hundebesitzer stellen ihre Handtasche mit dem Hund am Brunnensei-

tenrand auf, während sie wie in einem Brueghel- oder Guido Reni-Gemälde mit trinkenden Bacchus-

Knaben, die ungezügelte Völlerei hochleben lassen und sich im Akkord Schokoladenlöffelchen in die 

lackierten Münder stecken. Am Himmel beben die Wolken und sie ziehen sich wie schwere Rubens-

Körper zusammen, bereit mit allerlei Getier bald übereinander herzufallen. 

Damals schwärmte der Immobilienmakler Mosers vor, dass diese Franken-Region bald im Trend liegt. 

Sie wissen ja, die Landeshauptstadt kann vor lauter Zuzug nicht mehr schnaufen, in Augsburg, Ingol-

stadt wird’s auch bald eng. Hier fände man noch ein Lebensgefühl, das auch bald einen hohen Preis 

hat. Er könne mit dem Schwelgen gar nicht aufhören, wenn der Garten sorgsam mit Obstbäumen, 

Ranken und Rosen hergerichtet wird, sieht er aus wie von Renoir gemalt. Hm, Mosers konnten mit 

dem Maler nichts anfangen, Inge war mehr die Swarovski-Glitzerkunst vertraut. Der Makler schwätzte 

unverdrossen weiter, bald sei die Terrasse eingehüllt von Bougainvilleas, vielleicht säumten noch eini-

ge Nuss- und Mandelbäumchen das Areal. Der Makler deutete zwar noch an, dass das unterfränkische 

Klima nicht unbedingt mit Nizza zu vergleichen sei und keine Limonenbäumchen den Weg an die 

Riviera weisen.  

Er meinte noch verschwörerisch, sie dürften sich nicht wundern, dass im Haus noch Clowns-Masken, 

Teufel und eher Halloween zugeschriebene Skulpturen in allen widersprechenden Farben in jedem 

Zimmer hängen. Der Vorbesitzer meinte im Größenwahn ein Picasso-Museum wie in Antibes mit der 

geschmacklosesten Sammlung an Keramiken eröffnen zu müssen. Für den Garten hatte er sich noch 

Kitsch-Plastiken von Jeff Koons einfallen lassen und träumte in diesem Finsterwald die Cote d'Azur hier 

neu zu erfinden. Moser Gunther war zwar mehr oder weniger von der Terrassenmöblierung mit 

schneeweißen Hollywood-Bel Air-Zeug und polierten Mahagoni überwältigt, unter dem sich dann 

Stainless Steel schlängelte. Doch ihm fehlte bei diesem zementfarbenen Himmel die Unbeschwertheit 

beim Kauf des Objekts, wie wenn er am Yachthafen von Cannes flanierte und die Warnsignale der 

überzogenen Kreditkarte überhörte, während seine Frau wieder jeden Shop mit Bikinis und Sonnen-

brillen leerkaufte. 

Mosers investierten. Der Immobilienmarkt hatte im Ballungsraum eh schon jede ethische Norm ge-

sprengt. Sie wollten hier an den Wurzeln der abgeschnittenen Region exklusives Wohnleben wie Höl-

derlins ‚Hyperion’ die Wiedergeburt Hellas’, das heißt die Geburt einer totalen und harmonischen Ge-
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sellschaft neu erfinden. Gerade alte Menschen wollten ja, in ihrem Wesen starr, im Kanon ihrer ausge-

reizten faden Lebensexperimente, gerade Ruhe und wenig Gewöhnungsbedürftigkeit genießen. Und 

genau die Alten würden hier ihr ‚Quadrilatero d’oro’ finden, was zwar nicht im üppigen, mondänen 

Mailand platziert war, aber mindestens auch alle Begehrlichkeiten erfüllte. Und Mosers waren die Rich-

tigen hier im Wald ihre Träume auf 18 m2 zu vertiefen. Der Architekt war ein Stümper, aber egal, die 

Kassettenhäuschen standen da und Schneewittchen hätte mit Helene Fischers-Fan-Armada zusätzlich 

reingepasst.  

Die Bäume wurden alle abgehackt, es wurde ein rustikales Wirtshaus hingestellt, dort kochte Slobo-

dan. Ein nobler Koch, er hatte sogar die Rezepte des ‚Bayer. Kochbuchs’ drauf. Er war ein Fleisch-

Connaisseur. Er brachte ein hingebreitetes Lamm mit knusprig-krustig gebackener Haut, die, immer 

wieder mit Fett übergossen, rotbraun glänzte, aus der Küche. Triumphierend, als hätte er es grad er-

legt. Das Lamm schaute mit stumpfen Augen auf die Gästeschar, ein Blick von Klage und Anklage. Die 

Stadtgäste, die ihre Angehörigen besuchten und leichte Küche gewohnt waren, saßen schreckerstarrt 

auf der Holzbank während der Koch Beifall erwartete, während er mit Besteck herumfuchtelte und das 

Tier zerlegte. Zuvor tätschelte er noch den Kopf des Tieres und bedeutete ihm mit sanftmütigem Blick, 

dass es jetzt gleich einen wohlfeilen Genuss bereite und es das allemal wert war, dass es hier so lang-

gestreckt darniederlag. Slobodan war für Mosers der preiswerteste Koch, gut, mit den Abwaschhilfen 

nahm er es steuermäßig auch nicht genau und mit gediegenen Mackertum und dick beringter Finger-

fertigkeit, heizte er in der Küche allen ein. Er hatte das Slobodan-Feingefühl für Miezen, wie er es 

selbst am eigenen Lachen fast erstickend, ausdrückte. Seine Servierkräfte, waren Fräulein-Miezen, die 

in Hotpants und Netzteilchen uniformiert an seinem mäzenatischen Förderprojekt teilnahmen. Den 

Fräuleins machte das Spaß die Pensionisten- und Angehörigenschar zu bedienen, das Trinkgeld saß 

locker und einige wollten eh irgendwann in Kunst machen und sahen das als Happening.  

Manchmal verirrte sich ein Gesundheitskontrolleur in das abgeranzte Lokal und Slobodan brachten 

seine unbegabten Köche eh schon an die Grenze des Zurechnungsfähigen. Er unterschied sich da 

nicht mehr von Verrückten und die Aufforderung tägliche Rituale wie Hygieneroutinen zu etablieren, 

ärgerte ihn maßlos, dass ihm nur noch Wuttränen rausschossen. Doch dann trat er mit einem Anflug 

von Euphorie in einem nintendo-tune-haften Ode-Schrei die Tür ein, die dabei weitgehend pulverisiert 

wurde. Der Gesundheitsmann stellte apathisch fest, dass der trügerische Charakter der waldum-

säumten Idylle, die manchmal auch auf die Kraft des Spirituellen setzt, ein wahnsinniges Geflecht 

werden kann, in dem nur noch ein Lynch-Serienkiller fehlt. Das hier war kein putziges Entenhausen, 

es war eher, als würden der Okkulten-Papst Aleister Crowley und Scientology-Gründer Ron Hubbard 

aus ihrer Nazifestung rausstapfen und dazu ließ sich eine nackte Pop-Elfe auf einer Bananenstaude 

gehen. Und bald würde eine übernatürlich große Eule mit ihrem Gefolge hier die Räumlichkeiten ein-

nehmen. 

Mosers wollten heute nur mal wieder nach dem rechten ihrer Besitztümer schauen, sie waren ja nur 

kurz auf der Durchreise, es sollte zum Golfen und Tauchen weiter auf die Seychellen gehen. Inge Mo-

ser hatte sich gerade wieder die Tränensäcke in Luzern wegmontieren lassen, irgendwie schien beim 

Spritzen was schiefgelaufen zu sein. Ihr Mann schaute schon immer streng grüblerisch zu ihr auf den 
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Beifahrersitz: ‚Das wird aber schon besser? Da haut ja die Symmetrie nicht mehr hin.’ Mit Wut und 

Frust schickte sie Bildchen an ihre Freundinnen und breitete die akustische Waffe Schweigen um sich 

aus. In solchen Momenten merkten beide wieder, dass sich der faulende Kern ihrer Ehe offenbarte, 

aber macht nichts, solange das Materielle sich auftürmt, hält man es mit viel Weinproben miteinander 

aus. Bis jetzt waren die Grenzen des physischen Unbehagens noch nicht erreicht, da hielt man es 

noch aus. Mit bekiffter Tiefenentspanntheit kam ihnen ein nackter Residenz-Bewohner aus dem Wald 

entgegen, dem drei ältere Damen in transparenter Pariser-Lingerie hinterher sprangen und abwech-

selnd die Mitfahr-Begehr mit Daumen im Wind und hochgereckten Glied äußerten. Aha, hier wurde 

wahrscheinlich das ‚Urteil des Paris’ aufgeführt. Plötzlich kommt Mosers eine Glücksbärchenpatrouille 

entgegen, alle mit blinkenden Hütchen und Schühchen. Inge, jetzt akut aus ihrem Schweigeprogramm 

geworfen, meint mit Blick in den Himmel, dass das alles ganz abseitig wäre und Gunthi bitte schneller 

fahren möge. Was er auch tut und mit einem Brems-Track vor dem Wirtshaus hält, den DJ Hell sofort 

archiviert hätte. 

Ihnen quollen die Augen über, denn sie erkannten den teuer angelegten Garten um das Pensionisten-

heim nicht mehr. Slobodan hatte noch schnaubend, tänzelnd wie ein Bud Spencer, die Salatteller ver-

teilt und während des Verteilens der Palatschinken schwärmte er noch von seiner Heimatküche. Dann 

stürmte er aber in purer Schönheit der Gewaltbereitschaft zu den Bäumen, schnappte sich vorher 

noch eine Axt und schlug sie nach und nach ab. Mosers sahen ihn wüten, ein Augenpaar schaute sie 

glühend wie ein Werwolf an oder als hätte Böcklin die Episode ausgerichtet. Gunther trat das Pedal 

durch, gleichzeitig wimmerte Inge, dass sie aus diesem Horrorfilm rauswolle, aber gleichzeitig durch-

strömten sie Gedanken, dass sie noch nie so einen kräftigen Kerl gesehen hatte, der mit so gleißender 

Virtuosität Stämme abholzte. Wahrscheinlich war er ein Durchschnittsmensch, aber vergrößert durch 

sein Publikum. Und der größte Krachmacher bekommt auch oft die besten Frauen ab. Vielleicht setzte 

man Slobodan bald ein joycesches Denkmal, das eines gewöhnlichen Mannes, der einen gewöhnlichen 

Tag begann. Auch wenn er in dreister, lüsterner Stimmung endete. Jedenfalls für Inge. Sie hatten 

fehlinvestiert. Nie wieder in Franken. Einfach nur raus aus dieser schütteren Allee der Ödnis. 

Miss Harmlos 

 

 

Aus dem Plattenarchiv 
Rich Kids on LSD – Rock’n Roll Nightmare (1987) 

Schöner Scheitern mit den Rich Kids on LSD. Die Spuren der kalifornischen Hardcoreband verlieren 

sich nach der letzten Platte ‚Riches to Rags’ aus dem Jahr 1994 im Häusermeer von Los Angeles und 

seinen Vorstädten. Heute leben die Hauptakteure der Band nicht mehr. Spätfolgen eines recht ausge-

prägten Drogenkonsums haben die Reihen gelichtet. Der Start aber war furios und von einer Aporie 

geprägt, die den Akteuren selbst wohl nicht bewusst gewesen sein dürfte. Kalifornischer Hardcore soll-

te bei den Kids gegeben werden, aber nicht nach Schema F, soll heißen auf einfache Strukturen und 

die Kraft der Jugend vertrauen, nein die Fähigkeiten der Musiker und der Wille zur Komplexität sollte 

das Wahrzeichen der Kids werden, die mit ‚Rock’n Roll Nightmare‘ ab 1987 so etwas wie die verkopfte 
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aber trotzdem (oder erst recht) brillante Form des Westküstenhardcore repräsentierten. Gut und Groß 

war das, trotz einer mäßigen Produktion, aber gut ausgegangen ist es nicht. RKL verschwanden nach 

Streitereien mit ihren Labels und zu vielen unguten Substanzeinnahmen im Nebel der Musikgeschich-

te. Ab 1993 dann zwei Comebackalben auf Epitaph, dem Label der großen musikalischen Vereinfacher 

Bad Religion, danach war Schluss – zumindest mit der Plattenproduktion.  

‚Rock’n Roll Nightmare’ aus dem Jahr 1987 stellt dabei so etwas wie das Brennglas und Höhepunkt der 

ersten Schaffensphase dar. Das schnelle und hochgradig komplexe Songmaterial leidet unter den pro-

duktionstechnischen Limitationen, zeigt aber was unter der Flagge ‚Hardcore’ musikalisch so alles 

möglich ist. Komplexe Rhythmusstrukturen, Breaks und Tempuswechsel prägen das Album. Man ver-

sucht sich an so etwas wie einer Art Hardcoreoper, die die soziale Situation des Publikums und der 

Musiker spiegeln sollte. Das entbehrt nicht einer gewissen Ironie, stellte doch gerade der Hardrock der 

siebziger Jahre, der durch die Produktion entsprechender Formate ihre Form der Popkultur mit der 

klassischen bürgerlichen Kulturproduktion versöhnen wollte, die Hassfigur für den Punk und fast alle 

seine Nachfolgebewegungen dar. 

Den getragenen und oft kitschigen Pathos dieser Produktionen kann man ‚Rock’n Roll Nightmare‘ je-

denfalls nicht unterstellen. Hier geht es auch um Druck und Geschwindigkeit, der mit einer mäandern-

den Struktur unterlegt ist, die ständige Veränderung symbolisiert. Der Song ist jeweils schon nicht 

mehr da während er noch läuft. Man kann den Moment nicht festhalten und die Kerze brennt an bei-

den Enden. Das ist natürlich nichts für den Ausklang eines anstrengenden Tages bei einem Glas Wein, 

aber es bleibt auch 30 Jahre später das Bild eines unbändigen Willens Alles rauszuhauen. Und zwar 

jetzt. 

 

Coffin Break – Thirteen (1992) 

So geht dann wohl Punk – ein weiß gekleidetes Hochzeitspaar schreitet eine Treppe vor einem neutra-

len Hintergrund herunter – glücklich lächelnd und ihr eigenes Hochzeitsbild betrachtend – und ist da-

bei von oben bis unten mit Blut beschmiert. Dieses Motiv zierte die letzte Platte, die Coffin Break aus 

Seattle in ihrer kurzen Karriere herausbrachte. 1987 gegründet, umfasste die Phase ihrer Existenz den 

Aufstieg und Vermarktung einer ganzen Musikrichtung, die eng mit ihrer Heimatstadt verbunden ist. 

Zum Erscheinungszeitpunkt von ‚Thirteen‘ hatten Nirvana schon gechartet und waren auf dem Weg 

zur größten Rockband der Welt. Die räumliche und zeitliche Nähe zu den Großen des Grunge hört man 

dem Spätwerk von Coffin Break durchaus an, ohne dass man hier reine Epigonen zu hören bekommt. 

Stattdessen gibt es eine sehnsuchtsvolle Mischung aus grungiger Gitarrenarbeit und der Melodiever-

liebtheit der Bands, mit denen sie sich zurzeit von ‚Thirteen‘ das Label teilten. Die Platte war die zwei-

te für Epitaph, das Label von Bad Religion, die zusammen mit anderen Bands aus Los Angeles den 

zweiten zu dieser Zeit dominierenden Weg zu alternativer Gitarrenmusik gestalteten. Das Ergebnis 

wirkt dabei nicht willkürlich zusammengehauen, sondern führt über ein gutes Songwriting zu einigen 

Perlen des damaligen subkulturellen Schaffens. Dabei hat die Produktion so ihre Tücken. Dem Sound 

der Platte hört man das eher geringe Budget und den Zeitpunkt der Produktion an und auch die 
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handwerkliche Umsetzung hat Luft nach oben. Die Produktionszeit hat anscheinend nicht immer für 

saubere Tempuswechsel gereicht.  

Das lag vermutlich auch am Geld. Als Band zwischen zwei Stühlen konnten Coffin Break nicht vom 

Hype um den Grunge profitieren und blieben eine Notiz aus der zweiten Reihe, deren Spur sich nach 

1993 im Nebel der Musikgeschichte verliert. Aus heutiger Sicht würde man sich fast wünschen, dass 

jemand, der keine eigenen Ideen hat das Album noch einmal auf aktuellem Equipment komplett auf-

nimmt – Songs und Atmosphäre würden das hergeben, nur würde sich vermutlich auch heute keine 

Nische finden, in der die Neuaufnahmen auf Resonanz stoßen würden. Die Schutthalden der Popkultur 

sind hoch und vieles liegt dort durchaus zurecht. Es ist eine auf absurde Weise romantische Vor-

stellung, dass der ein oder andere Edelstein zwischen den modernden Bergen versteckt sein könnte, 

denn das verwiese auf eine Kontingenz, die beim Verwinden vermeintlicher Misserfolge helfen kann. 
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