Worte zum Geleit
So, da habt ihr´s. Leipzigs neustes Litertaurfanzine. Es leben die wilden Zeiten des Social
Beat, des Underground. Zurück in die 80er
und 90er Jahre, als Hefte wie das SUBH oder
die VERGAMMELTEN SCHRIFTEN, u.a.
aus der Feder des Herrn Volly Tanner, unsere
Kinderzimmer in rebellierende Keimzellen
terroristischen Wortwiderstandes verwandelten.
Doch so neu ist das UMSONST!? gar nicht.
Julius Späte betreute ein Jahr lang einen
Faltflyer mit selbigem Namen. Hochglanzpoliert und überall da zu bekommen, wo man
Literatur zu schätzen wusste. Damit ist jetzt
Schluss! Ab jetzt werden wieder kopierte
Wortbarrikaden errichtet, auf denen sich die
schreibenden
Revoluzzer
gegen
den
Mainstream einer akuten Bücherschwemme
erwehren, welche ganze Hallen mit Mängelexemplaren und unverkäuflichen Worthülsen
füllt. So sei es!
Vier Mal im Jahr möchten wir euch mit UMSONST!? beglücken. Möge das Experiment
gelingen, denn wir sind auf die Freiwilligkeit
einer kleinen Spende für dieses Pamphlet hier
angewiesen, damit wir auch in den näxten 62
Jahren euch mit spannender Lyrik und Prosa
aus dunklen Hinterhofzimmern zwischen Kiel
und Dresden bedienen können. Denn da
kommen sie her. Die Verdammten Kleinliteraten. Immer den Stift in der Hand, die
Schreibmaschine auf den Knien oder den PC
am Surren. Denn sie müssen schreiben, nicht

um des Schreibens willen, sondern um zu
kanalisieren, um nicht durch zu drehen, um
den Überblick zu behalten, denn zu Erblicken
gibt es viel. Sie müssen ihre Gedanken mitteilen. Nicht, weil sie interessiert, ob es andere
interessiert, was sie da schreiben, sondern
weil es einfach ein Bedürfnis ist, wie essen,
trinken, schlafen, um gegen die Brandungen
in dieser so oft verrufenen Welt anzutreten.
Sie sind die Wellenbrecher im Meer des Konsumterrors, der TV – Verblödung und der
Klassenunterschiede. Also, gebietet ihnen die
Aufmerksamkeit, die ihnen zusteht!
Lest das UMSONST!? Besucht die Lesungen
der Autoren und natürlich die im Helheim zu
Leipzig stattfindenden Lesungen des UMSONST!? Immer am ersten Donnerstag im
Monat außer im Mai, das ist der Erste, da haben die meisten von uns andere Sachen vor.
Also da dann eine Woche später.
An dieser Stelle wird jetzt den Autoren gehuldigt, welche uns so zahlreich mit Texten
versorgten. Die Reaktionen auf den Aufruf
hin waren wirklich großartig. Weiter so. Wir
leben von euch, und nicht ihr von uns.
Bis zum nächsten UMSONST!?, dann mit
einem Vorwort von Julius Späte….
Sven Augstein
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ANDRÉ ALZLEBEN
Mediziner im Nebenberuf

Die Rutsche

Wie Sie sicher wissen, liebe Leser, versuchte
ich mich neben meinem schriftstellerischen
Schaffen auch in der Medizin. Leider nur mit
mäßigem Erfolg. Beim Studium sollten wir
jungen Medizinstudenten während einer Vorlesung anhand einer menschengroßen Gummipuppe eine Zangengeburt simulieren. Der
strenge Professor sah uns dabei über die Schultern. Ich tat mein Bestes und versuchte das
Gummibaby gesund ans Licht der Welt zu
bringen. Als ich die Zange weggelegt und mich
zum Professor umgedreht hatte, sprach er:
„Wenn Sie dem Vater jetzt noch mit der Geburtszange eine über den Schädel ziehen, haben
Sie eine ganze Familie ausgelöscht.“
Dies entmutigte mich und ich orientierte mich
um. Sportmedizin interessierte mich mehr als
gebärende Mütter und zerbrechliche Neugeborene. So besuchte ich ein internationales
Schwimmturnier, an dem auch die chinesische
Nationalmannschaft der Frauen teilnahm. Die
jungen Damen gewannen eine Medaille nach
der anderen und entschieden das Turnier zu
ihren Gunsten. Nach ihrer Siegerehrung gab
eine Chinesin ein Interview, was ich belauschte: Der Reporter spielte zweifellos auf die Dopingvorwürfe gegen chinesische Schwimmerinnen an, welche zu der Zeit ein großes Thema
waren und fragte die Schwimmerin: „Haben
Sie eigentlich Haare auf der Brust?“ Sie antwortete: „Ja.“ Der Reporter weiter: „Und wie
lang sind die?“ Antwort der Chinesin: „Die
gehen bis zum Sack.“
Die Sportmedizin war mir dann doch zu unappetitlich, also orientierte ich mich abermals um
und wurde endgültig Frauenarzt. Eines Tages
kam eine katholische Nonne aus dem benachbarten Kloster zur Routineuntersuchung in
meine Sprechstunde. Ich untersuchte sie und
stellte fest, dass sie schwanger war. Ich setzte
eine feierliche Miene auf und eröffnete ihr:
„Herzlichen Glückwunsch! Sie sind schwanger!“ Da sah sie mich entgeistert an und seufzte: „Was die Leute in der Kirche so alles an die
Kerzen schmieren...“
Das war der Tag, an dem ich mich vollends der
Literatur zuwandte.

Ich habe in einer Zeitung gelesen, in Asien
entsteht etwas ganz Besonderes. Ich kannte die
neu entstandenen rekordverdächtigen Wolkenkratzer dort schon aus der Presse, aber was die
da jetzt vorhaben, sprengt alles Bisherige: Man
plant die größte bisher bekannte Rutsche der
Welt. Eine Rutsche, bei der man den freien Fall
miterleben kann, ohne das dabei etwas passieren kann. Aber der Reihe nach:
Es soll als erstes ein neues Gebäude errichtet
werden. Dieses soll mit 1,5 km Höhe das
höchste der Welt werden. Nun kommt aber das
Besondere! An eine der Seiten kommt eine
Rutschbahn! Die Breite des Hochhauses beträgt
70 Meter. Das wird auch die Breite der Rutschbahn, die an dieser Seite entlang nach unten
führen soll. Das wichtige ist nun, dass man erst
nach ca. 200 Metern freiem Fall auf die steil
abfallende Rutsche trifft, denn die ersten 200
Meter von oben beginnt die Rutschbahn senkrecht nach unten abfallend. Wer also oben auf
der Plattform steht, lässt sich fallen und fällt
erst einmal 200 Meter hinab ohne Rutschenberührung. Wie bei einem Selbstmord. Nach 200
Metern freiem Fall kommt man dann erstmals
in Berührung mit der Rutschbahn, die aus superglattem, wetterbeständigem Edelstahl besteht. Durch die Höhe von 1,5 Km ist es nämlich möglich, die Rutschbahn so allmählich zu
bauen, dass man nicht hart darauf aufschlägt,
sondern ganz langsam mit ihr in Berührung
kommt und im Verlauf des minutenlangen
Gleitens ein enormes Tempo beibehält. Selbst
wenn man oben Anlauf nimmt und weit nach
vorn springt. Es besteht auch keine Gefahr,
dass man seitlich von der Bahn hinabfällt, denn
sie ist in einem Halbrund gebaut und man
bleibt zwangsläufig in der Mitte bzw. wird
immer nach Innen bewegt. Man springt also
von einer 1,5 Km hohen Plattform und es kann
einem nichts passieren, weil die Rutschbahn so
allmählich von der Vertikalen in die Horizontale übergeht, dass man nirgends dagegen schlagen kann. Die Bahn hat eine Gesamtlänge von
13 km. Dadurch kommt man ganz langsam in
die waagerechte Auslaufrichtung, die dann am
Ende etwas nach oben verläuft, um den Rut
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Leben? Ihr Dasein ist in zwei Teile gespaltet:
Den schönen Teil der Nacht und den sorgenreichen bei Tag. Warum sich also nicht nur noch
in die Nacht flüchten? Am Tag schnell was
essen und dann wieder ab ins Bett und schön
träumen. Geht natürlich nicht so ohne weiteres,
ist klar. Schließlich kann man beim Träumen
nicht die Miete erarbeiten und essen, trinken
oder aufs Klo gehen. War nur mal so ein Gedanke. Ich jedenfalls werde mich, wenn wieder
mal alles den Bach runtergeht, in mein Bett
verkriechen, das Telefonkabel kappen, die
Fensterläden dicht machen und mir schöne
Gedanken machen in meinem Paralleluniversum. So müssen sich Rentner im Pflegeheim
fühlen, mit Medikamenten ruhig gestellt, von
der Umwelt abgeschirmt und den ganzen Tag
ans Bett gefesselt. Das Essen kommt sogar ans
Bett und man muss nicht einmal aufs Klo gehen. Würde nur mal gerne wissen, was die so
eingeworfen bekommen, dass sie dieses Leben
aushalten.

schenden langsam abzubremsen bzw. das
Tempo zu verringern. Schürfwunden durch
Reibung gibt es auch nicht, weil die Oberfläche
aus korrosionsfreiem Messing besteht. Die
Höchstgeschwindigkeit, die man auf der
Rutschbahn erreicht, liegt bei schätzungsweise
200 km in der Stunde. Das liegt daran, dass
man vom freien Fall am Anfang eine wahnsinnige Geschwindigkeit mitbekommt, die dann
ganz allmählich langsamer wird, je waagerechter der Rutschende hinabfährt. Es ist auch egal,
ob man von oben mit dem Kopf zuerst springt.
Durch die Allmählichkeit der Rutsche kann
man sich nicht weh tun, einen Helm muss aber
ohnehin jeder aufsetzen! Denn die einzige Gefahr besteht darin, mit anderen waghalsigen
Springern aneinander zu knallen. Deswegen
darf nur jede Minute einer abspringen. Die Dicken sind natürlich eher unten als die Dünnen.
Deswegen muss man oben aufpassen, dass die
Fetten auch schön lange warten, bis der Dünne
vor ihnen schon weit unten ist. Ob man sich auf
der Rutsche überschlagen kann? Nein! Denken
Sie an die Allmählichkeit! Man kann auch nirgends dagegen knallen. Es geht so allmählich
von der Senkrechten in die Waagerechte, dass
nichts passieren kann. Bei starkem Wind ist das
Springen natürlich ausgeschlossen. Hammer!
Auf nach Asien!

Servicewüste Deutschland
...höre ich mancherorts das wütende Volk kreischen und will natürlich auch meinen Senf
nicht hinterm Berge verderben lassen. Also
sage ich: Kundenwüste Deutschland! Ich ging
letztens in einen Supermarkt um Lebensmittel
einzukaufen. Da fiel mir ein, ich benötigte noch
Verdünnung. Nun ist ein Supermarkt kein Farbenladen, aber bei der Anzahl von Regalen
dieses Marktes könnte es sein, dass er auch
über das Angebot von Verdünnung verfügen
könnte, dachte ich mir und steuerte zielsicher
auf einen Angestellten zu, der Regale auffüllte.
„Entschuldigung“ hob ich an, „Wo finde ich
denn die Verdünnung?“ Er richtete sich auf,
nahm mich ins Visier und sprach entrüstet:
„Sind wir hier in einem Farbenladen?“
Enttäuscht drehte ich mich um. Hatte ich mir ja
gedacht. Ich weiß nicht, ob er es aus Mitleid tat
oder ob ihm einfiel, sein Supermarkt könnte
DOCH über meine gewünschte Ware verfügen,
jedenfalls hörte ich seine Stimme hinter mir:
„Was für eine Verdünnung suchen Sie denn?“
Ich drehte mich um und antwortete voller Genugtuung im Herzen: „Bin ich die Auskunft?“

Schlaf
Stellen Sie sich vor, sie haben ein wirklich
schlimmes Leben. Bei einem Autounfall verloren Sie ihre gesamte Familie, beide Beine und
den Glauben an das Schöne. Sie sind also am
Arsch. Nun merken Sie aber, wenn sie morgens
aufwachen, dass ihre Träume mit der Realität
rein gar nichts zu tun haben. Sie träumen von
wunderschönen Dingen, von der Sonne, vom
Strand und dem Meer, alle ihre Lieben sind bei
Ihnen, es gibt keine Sorgen, keinen Krieg, keine blöden Nachbarn, immer reichlich vom Besten zu essen, kurz gesagt: Das Leben ist ein
Fest. Leider erwachen Sie aber jeden Morgen,
kommen zurück in die Wirklichkeit und der
Katzenjammer trifft sie erneut. Tiefe Depressionen begleiten Sie, Einsamkeit, Sorgen, Nöte
und Ängste. Und dann fragen Sie sich: Was ist
denn nun das wirkliche Leben, das lebenswerte
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BOB

Und wie, hat Thomas gesagt
Ihr werdet schon sehen.
Das Leben kann nicht immer Disko sein
Und wenn du mal richtig was erleben willst
Musst du schon über den Tellerrand
Hinausblicken
Und er kämmte sich seine Haare nach hinten
Und steckte das Hemd in die Jeans
Und höchstwahrscheinlich
Strich ihm eine Katze um die Beine
Als er später abgeholt wurde
Machte er eine traurige Figur
Lächelte schief
Und vermied es
Den Mund zu öffnen
Ob es sich denn gelohnt hätte
Wurde er gefragt
So weit weg
Er kenne doch niemanden dort
Und er hätte doch und könnte auch
Und dann sahen sie ihn so an
Als ob sie ihn noch nie gesehen hätten
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MARIA SCHMIDT
Schleudergang
Stopfen. Hinein in das blecherne große Loch mit den vielen kleinen Löchern. Bis zum Rand. Dann
mechanisches Klacken. Einrasten der Technik. Deckel drüber. Ein ohrentickenlang den Finger in
der feuchten Luft. Seufzer von alter und neuer Wäsche. Haptisch aufgenommen, tastend, schmeckend. Schweben über dem blinkenden „START“. Ein zittriger Kolibri. Grünes Säuseln. Die benagelte Guillotine der Hand gibt das Ok. Rumoren der Synapsen. Aufbegehren. Rattern. „Wasser
marsch!“ Die Maschine beißt. Das Programm beginnt.
„Darf ich bitten meine Damen und Herren!“ Setzen sie sich und werden sie teil des Stücks. Verwandeln sie sich in eine Socke oder ein schickes Kleid. Es lohnt sich. Ich habe alles selbst geschrieben. Es ist der Rest. Der Rest von einem Rest. Sehen Sie wie wacklig meine Beine sind, wie unbeholfen, reumüdig die Glieder?. Längst schon auf der Flucht.
Sie wissen es ja noch nicht verehrtes Publikum, aber vielleicht ahnen sie schon... Ich trete ein paar
kurze Schritte zurück. Ich bin ein Tänzer. Ich liebe Tango. Mit Dornen im Mund. Die Zunge aufgespießt.
Ich kontrolliere die absolute Leere des Wächekorbs. Absolut leer. Gut. Gutes, gähnendes Blau. Wir
befinden uns übrigens in einem Waschsalon. Eine wahrhaft gute Location. Die schlauen unter ihnen, haben es gewiss beim ersten Wort gewusst, ich weiß. Zu ihrer Information, die Dummen waren
schon beim ersten Buchstaben schneller. Nun gut. Man riecht es nahe zu in dem Funkeln triumphierender Augen. Ich selbst weiß nicht, ob ich noch welche trage. Ich habe mir lange keine mehr gekauft. Die hier hab ich aus dem Sonderangebot oder bei e-bay ersteigert. Ob sie mir noch stehen?
Alles ist teuer. Dieser Waschgang nicht. Nichts ist mir so teuer wie dieser Akt. Gerade kommt ein
Mann zur Tür herein. Letzte Sternstrahlen von draußen. Die Sonne geht unter. Glutrot. Der Mann
ist blind. Er bringt mir Unbehagen. Ich fröstle wie eine Gans. Nur nicht zu lang Starren.
Zurück zur Hauptperson. Die Waschmaschine. Sie ist schön. Gnadenlos wäscht sie. Spukt ihre Innereien durch die Gegend. Ein Verdauungsvorgang. Und ich kann zu schauen. Direkt durch das
Auge. Guckloch, wie sie es nennen wollen. Das Wasser färbt sich allmählich rot, mischt sich mit
dem leichten violett des Spülmittels. Ich stelle mir vor, dass es Flecke von Tomatensoße sind, die da
auf dem Weiß prangen. Weißes Hemd. Jetzt nur noch Wirbel. Weiße Unschuld. Und Rot. Einfach
nur Rot. Nein, ein kleines bisschen Kupfer ist darin oder doch eher Eisen? Der Blinde knirscht mit
den Zähnen. Eine Dampfwalze. Zugpfeifen. Wie die Schienen an unserem Garten. Und der Himmel
so blau mit den Schäfchenwolken. Ein Nacken am Zaun. Goldbraun, knusprig. Zum Packen gemacht. Blitzendes Stahl im Licht.
Wird es ihnen schon langweilig, verehrtes Publikum? Sitzen sie auch noch recht bequem?
Ich kann eigentlich gar kein Blut sehen. Moment. War es nicht eben noch Tomatensoße? Wieso
machen die Dinge, was sie wollen? Wieso bleiben sie nicht an Ort und Stelle, einfach liegen? Alles
ist in Bewegung. Das muss mit der Schwerkraft zu tun haben, mit den Teilchen. Kopf und Rumpf
getrennt. Ich habe Durst. Großen, unstillbaren Durst um die Wüste in meinem Mund zu löschen.
Kennen sie das? Wenn die Spucke hart wird und an den Seiten hervorquetscht wie Pappe?
Der Blinde, er ist der einzigst Sehende hier. Er rümpft die Ohren, wie ein witterndes Tier. Er ist
Wissender. Die Wäsche dreht sich immer schneller. Schleudern, lautet das Stichwort. Undurchdringliches etwas. Nasse Materie. Der Blindenstock kommt näher. Er poltert schlagstockmäßig über
die Fließen. Mausoleum, denke ich noch. Dann kommen auch die Fließen immer näher. Die Aorta
explodiert. Beschleunigung. Rückwertsgang. Vorspulen. Record. Kreise. Ich falle.
Glotzen Sie nicht so entsetzt werte Zuschauer. Ich habe es getan. Ich gestehe.
„KLONK“, das Geräusch meines Kopfes als er aufprallt.
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SÖREN WITZEL
Allegorie der Jugend

Das letzte Poster

Jugend
Jugend schafft.
Geboren im Krieg, dreißig Jahre im Kampf.
Veränderung durch Aufklärung.

Es hängt allein,
An der Wand,
Schafft Einsamkeit in der Brust,
Das letzte Poster
Umringt von weißem Raufaser.

Jugend.
Jugend schafft.
Wir stürmen und drängen,
nach Emotion.

Früher wusste man nichts,
Nichts vom Raufaser.
Alles voller Poster.
Jugendidole grinsten dich an,
Die Hälfte tot.

Jugend.
Jugend schafft.
Wo sind unsere Werte?
In der Antike,
In der Renaissance,
Die Jugend träumt, der Vorhang wird zerrissen.

Sie verschwanden, Stück für Stück,
Einige fielen an einem Tag,
Doch eines nicht,
Es blieb, der Erinnerung zu dienen.

Jugend.
Jugend schafft.
Im Kampf für die Genossen.
Das Vaterland muss kommen,
Das Vaterland kommt.
Die Demokratie macht die Stimmen lauter.

Nur das Eine: wird noch selten gesehen.

Jugend.
Jugend schafft.
Die Anderen reden von Blindheit,
Jugend sieht das Ziel, klar.
Die Brillen abgenommen, räumen
Sie die Trümmer auf.

Dieses Poster hatte Kraft,
Symbolik,
Der Picasso dämpft,
Zufriedenheit,
Das Foto ebbt in Gelassenheit.

Ein paar Jahre noch,
dann ist es weg,
Ersetzt durch einen Picasso
und der durch ein Foto.

Jugend.
Jugend erwacht.
Sie wird stark
schafft Kunst, schafft Musik.
Wird Kaufkraft.
Die Schaufenster gefüllt von
bunten Glitzerein.
Jugend übersättigt.
Kämpft nur noch für die Moral,
Die Moral.
Die, die Alten uns schon gaben.

VII

VERA MÜLLER
Ich löse mich auf

Winter

Mein Spiegel schweigt
Zeigt mir nicht wie jeden Morgen
Das vertraute aufgedunsene Gesicht
Mit einem Rahmen aus glattem Haar
Das einzige was er zeigt ist weiße Wand
Als wäre ich unsichtbar

Ich friere ohne Unterlass
An meiner Nasenspitze hängt ein
Dummer
Eiszapfen
Das Schwein!
Mein Pony spielt im Wind
Wie ich das hasse
Kinderlachen höre ich nur noch
Gedämpft durch Wände hallen
Verdammt
Wann geht die Welt endlich unter
Damit dieser Winter ein Ende hat?!

Der verbohrte alte Mann
Mit der Wampe
Aus meinem Block
Der seit Jahren schon seine Frau schlägt
Geht wortlos an mir vorüber
Ohne das böse Funkeln und dem Grummeln
Als sehe er mich nicht mehr

Ein Fall für Dr. med. Ironikus: Ich liebe
den Sommer

Das Lächeln das wie ein Stück Zucker
Meinen Tag versüßte
Das nur mir galt
Bleibt aus
Stattdessen ignorieren mich kalte Züge
Als würde ich nicht existieren

Kleine dumme Vögelchen
Vögeln fröhlich zwitschernd
Durch die flimmernde Luft
Den Maden ist heut nicht nach
Autobahn-Igel
Stattdessen lassen sie ihn auf dem
Brennenden Asphalt schmoren

Wie ein Schlag ins Gesicht
Sticht es in meinen Wangen
Die graue Masse hat mich verschluckt
Angeglichen
Und ich verliere an Bedeutung
Ich löse mich auf

Kleine dick Kinder springen
Und pinkeln
Ins kühle Freibandbecken
Wie hunderte vor ihnen
Autos sausen mit 200km/h
Durch die überfüllte Stadt
Viele Tote
Aber der Fahrtwind ist so schön

Außenseiter
Schon lange nicht mehr
Massenkompatibel
Oder Einheitsbrei
Nicht alle
Nicht jeder

Junge blondierte Mädchen
Deren Playboytop nur bis zu den
Hervortretenden Rippen reicht
Und einen Ausschnitt bis zum Nabel hat
Flanieren schlappend durch die City
Mit kurzen Röcken
Sodass jeder den neuen Tanga
Von H&M sehen kann

Immer anders
Immer ignorierend
Immer angestarrt

Während muskulöse Idioten
In der einen Hand die 18. Kippe
In der anderen das 8. Bier
Am Baggerseestrand liegen und
Mit geweiteten Pupillen
Den Pitbulls beim Kinder fressen
Zugucken

Von den Neidern
Den elenden Sklaven
Sie sind es nicht
Frei

VIII

MICHAEL KRUPPE

Es ginge tiefer
Ist nicht dein Leib mir Untertan
Wenn wirs wild umschlungen treiben?
Ziehst den meinen du nicht zum Dienst heran
Wenn beide heiß sich, aneinander reiben?
Ist nicht der Koitus, wenn wir es so betrachten,
Versklavung beider Seiten?
Ich weiß, wir können nicht als MUSS erachten
Enthaltsamkeit schlicht auszuweiten
Zwar wärs Betrug nicht an der Liebe
Denn eher tief’re Intension
Doch (es) beherrschen uns zu derb die Triebe
Verweigerung führte zum Hohn
Denn es wäre Selbstbetrug
Und halten könn’ es weder du noch ich
Dennoch: wir wären beide klug
Ließen wirs! Ich liebe dich…
…Und will sie tiefer, diese Liebe
Frei von Begehr und Sklaverei
Ich verachte jene Triebe
Und mag doch diese Schweinerei!

IX

MICHAEL SCHWEßINGER
...und sie reden über Fassadensanierung
durch kleine Parks und Spielplätze aufbrechen müsse.
Ich denke an die Alkis vorne am MiniMarkt, die jetzt immer unten im Park sitzen, weil sie die Eingänge von den Abbruchhäusern zugemauert haben. Ich denke
an Scherben, Tablettenhüllen, Wattepads
und Kanülen, die man nur sieht, wenn man
hinter die Fassaden in die Innenhöfe blickt.
Und ein anderer meint, dass solche große
Planen mit aufgedruckter Sanierung wie sie
bei der WM im Waldstraßenviertel verwendet wurden, auch eine Lösung wären.
Und ich denke wieder an die Menschen vor
den vielen Supermärkten dieser Stadt. Die,
deren Haut schon ganz grau ist vom Saufen
und ob man ihre Gesichter mit den schwarzen Zahnstummeln, den eitrigen Abszessen,
am besten die ganzen unsanierbaren Körper
von Mensch, die mit vierzig schon bis ans
Ende gelebt sind, nicht auch mit einer schicken Plane überdecken könnte, wenn man
sie schon nicht abreißen darf. Ich denke an
die 23-Stunden Kneipe unter meiner Wohnung, dort wo sich in Zeiten des verkündeten Aufschwungs die Verlierer, in manchen
Nächten auch Russen, Araber, und wenig
später Polizei und Sanitäter zusammenfinden, wenn es darum geht mit dem Messer
über die Neuaufteilung von Drogengebieten
zu diskutieren.
Ich frage mich, ob es wirklich das Fehlen
der Mülleimer ist, das meiner Freundin,
wenn sie nachts von der Bushaltestelle alleine nach Hause läuft, solche Angst bereitet.
Und sie reden immer weiter und ich könnte
kotzen, noch viel mehr könnte ich kotzen
als einer der Alkis aus meinem Haus, der
am Wochenende den ganzen Gang vollgereihert und die Scheiben der Haustür eingeschlagen hat.
Sie klatschen als ein Unternehmer sich bereit erklärt zwei Hundetoiletten für die
Straße zu stiften und reden über die leisen
Räder der neuen Straßenbahnen, die schon

Seit einer Stunde diskutieren sie schon und
es ist kaum mehr auszuhalten. Es klingt so
wohl gewählt und souverän. Hier und da
ein gut überlegtes Wortspiel eingeflochten.
Sie sitzen auf ihrer Bühne und diskutieren
über diese Straße. Georg-Schwarz-Straße,
benannt nach einem sächsischen Landtagsabgeordneten der KPD, der 1945 von den
Nazis hingerichtet wurde, weil er sich den
Sozialdarwinismus in den Wege stellte. Ich
denke mir, dass der sich bestimmt im Grabe
rumdrehen würde, wenn er wüsste, was die
da vorne über diese Straße diskutieren, die
man ihm zum Andenken nun so nennt. Über diese Straße die baulich und menschlich
langsam in sich zusammenfällt und deren
beste Eigenschaft es noch ist, dass sie,
wenn man ihr bis zum Ende folgt, einen
herausführt aus diesem Verfall. Der Bundestagsabgeordnete sagt nichts, aber erzählt
viel von seiner Kindheit, wie schön doch
alles war und das er mit seinem Opa und
dessen Hund immer an dieser damals florierenden Geschäftsstraße entlangflanierte und
dass er optimistisch sei, dass sich in den
nächsten fünfzehn Jahren alles zum besseren wenden werde.
Viel wird geredet vor allem über die maroden Fassaden, aber auch über fehlende
Mülleimer und Hundetoiletten. Eine Frau in
der dritten Reihe meint, dass es doch schön
wäre, wenn man Gardinen in die leeren
Fensterhöhlen hängen würde und in den
Wintermonaten kleine Lichter hinter die
dunklen Fensterscheiben der Geschäfte stellen könnte, damit es nicht so trostlos erscheint.
Ich denke an meinen Nachbarn, der seit
Monaten schon ohne Licht lebt, weil sie
ihm den Strom abgestellt haben und er es
nicht schafft seinen Ausstand bei den
Stadtwerken zu begleichen. Ein Professor
für Stadterneuerung, der gerade aus Havard
zurückgekehrt ist, meint, dass man einfach
die Monostruktur der Gründerzeithäuser
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bald hier fahren und viel angenehmer für
die Mieter sind und glauben fest, dass es
nur daran liegt, dass in der Straße niemand
gerne mehr wohnt.
Ich denke, dass is gequirlte Scheiße was da
geredet wird, vielmehr als in zwei Hundetoilette rein passt und dränge mich durch
die Reihen nach hinten, weil ich hier raus
muss, eine rauchen und als vor der Tür kalter Januarwind mir ins Gesicht bläst, Stille
mich empfängt, ich endlich wieder atmen
kann nach all dem abgestanden Gestank
von Phrasen und leeren Versprechungen,
von denen die nach der Veranstaltung auf-

stehen, kurz ihre Krawatten richten, in ihre
Wägen steigen und zurückfahren in ihre
idyllischen Einfamilienhäuser am Rande
der Stadt, weiß ich plötzlich, was Olaf der
zwei Stockwerke unter mir wohnt und
schon am frühen Nachmittag immer nur
noch stammeln kann, weil sein Sprachzentrum dann aussetzt wegen des vielen Alks,
meint, wenn er sagt, dass Worte nicht so
sein Ding sind und er dann einfach mal zuschlägt wenn ihm jemand blöd von der Seite oder auch von vorne anquatscht.

LIANE LESCHINSKI
Mir ist langweilig
Ich sitze hier auf meinem Stuhl, denn diese Stunde ist gar nicht cool! Rux und Schöller sind
auch schon da, und singen ein Lied, trali-trala. Der Müller hat so ein komisches Ding, ich
glaub, das nennt man Piercingring! Wir haben mit Schmacke, man ist der Kacke! Der
Schmacke redet nur Schrott und ich häng immernoch im Alltagstrott! Doch die Stunde geht
weiter, Schmackes Stimmung ist immernoch heiter. Sein Anblick hat mich blind gemacht,
denn er ist hässlich, wie die Nacht. Sein Charme, so sagt der fette Brocken, liegt ganz allein
an seinen Socken. Er trägt selten die gleichen, und niemals kann man ihrem Geruch ausweichen. Er steht dort vorn und grapscht viel, in seinen Träumen lutscht ein Mädchen an seinem… Jaja, der Schmacke, dieser geile, der nimmt auch mal ne Nagelfeile. Die steckt er
sich dann in den Arsch, joh Herr Schmacke, das macht Spaß. Danach ist die Pfeile braun,
doch er wird sich eine neue klaun. Schon zum zweiten Male steckt er sie hinein, toll, jetzt
kommt er richtig, man macht der das fein. Jetzt spricht er mich an, und holt mich gleich zu
sich heran. Er spricht von Niederschlag und Tau, was will der bloß, die fette Sau? Er zieht
mich aus mit seinem Blick, man ist die Liane schick.
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Sven-André Dreyer
vieruhrfrüh

danach
in der letzten zeit
vielleicht
eine gesteigerte angst vor spiegeln
und dem was dahinter knackt
und rauscht
und bricht
wenn man nicht mehr

und du drehst
dich im schweiß
deiner nacht
und erwachst
fieberhaft
frierend

hinhört
mit dem hut
in der hand
aus dem

donnerstagnacht, kurz vor zwei
bier ist alle,
sagst du und ich meine ein
theatralisches seufzen aus dem kühlschrank
zu hören.
der kühlschrank hat theatralisch geseufzt,
sagst du,
das kann nicht sein,
sage ich und
verschwinde,
kurz vor zwei,
für immer
richtung
keller

erst gestern
dein kaninchen
verschwand
und nicht mehr
zurückkam
und nie mehr
zurück kommen
wird, das
weißt du jetzt.
und trotzdem
wirst du dich
von mir

rita
heute und
morgen und
immer, immer,

sie führte ihre
angst spazieren
damit sie ihr nicht
in die wohnung
schiss.
später kirschkuchglück
in der konditorei an der
ecke.
auf dem rückweg
vermisste sie das pfeifen
der bauarbeiter und freute
sich nicht mehr über den
ersten Schnee, ärgerte sich
nur noch über den lärm
der fallenden
flocken.

immer wieder
Zauberer
nennen lassen.
angaben zur person
vielleicht
eine abneigung gegen flackernde
neonröhren und neon überhaupt
in der letzten zeit
vielleicht
eine abneigung gegen zu lautes
hupen und der angst vor der stille
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LARRY WARNER
Der Brand
Ich sehe mir einen Film über ein totes System
an, in dem ein seit kurzem Toter die Hauptrolle
spielt.
Auch ich bin gerade erst gestorben und liege
am Rande meines Bewusstseins in der Hängematte die Perfektionen der Totalüberwachung
bestaunend. Liege ich doch selbst in einer total
überwachten Stadt – man kennt also sein
Feind- und Vorbild ganz genau.
Mich übermannt ein Gefühl der Durstigkeit mit
gleichzeitiger Einsetzung des Urinierdranges
und ich verlasse meine Höhle der Geistlosigkeit, um all meinen Drängen nachzugeben, sie
gewissermaßen sofort zu erfüllen.
Beim Eintritt in den Flur reizt ein nicht gerade
olfaktorischer Ästhetik entsprechender Geruch
mein den optischen Sinn unterstütztragendes
Riechorgan und in mir blüht sofort die Vorstellung eines männlichen Erdbewohners auf, der
gerade im Hinterhof des Nachbarhauses seinen
Grill auf bestialische Art und Weise malträtiert.
Verärgert trotte ich zum Küchenfenster und
schließe es, um diesen mistigen Geruch nicht
noch weiter in die Wohnung kommen zu lassen.
Ein kosmisches Fernsehquiz:
„Von all den Dingen, die man nicht tun sollte
wenn es irgendwo nach Qualm stinkt - was ist
da das Falscheste?“
„Das Fenster zu schließen, Sir!“
„Verdammt richtig.“
Wieder im Flur, auf dem Weg zur „Halle“, wie
ich das sich in meiner Wohnung befindliches
Bad gern nenne, wedelt plötzlich meine Hand
und mein Gehirn begreift, dass sie das wegen
plötzlicher Rauchentwicklung tut.
Rauch!
Dieser phänomenale Wichser da im Hinterhof
stinkt mir nicht nur alles zu, nein jetzt raucht er
auch noch! Ich stürme in die Halle (wahrlich
stürme!) und schaue aus dem Fenster, wer denn
da zum Teufel eigentlich Dienstag-Abend
grillt.
Und erblicke Nichts.
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Keine Menschenseele weit und breit.
Mein Kopf wendet sich nach langsam nach
links.
Eriks Zimmer grillt.
...
Oh scheiße.
Ich überhole Speedy Gonzales auf dem Weg zu
Eriks Zimmer und lege an der Tür noch schnelle Flash-Gordon um, erblicke den Plattenspieler, die Platten – in Flammen!
Es gibt Phasen, in denen ruhiges Überdenken
der Situation zu einer schnellen Lösung führen
kann. Diese war so eine.
Für mich nicht.
Mein Gehirn verabschiedete sich und alle Götter im Himmel lachten, als ich als erstes die
noch mit einer Pfütze gesegnete Saftpappe in
die Hand nahm und damit ins Zimmer eilte.
Nein – selbstverständlich. Das geht nicht.
Ich ließ die Saftpappe fallen, als hätte mich ein
Cowboy dazu aufgefordert, rannte in die Küche
und ergriff den Wasserkocher
Bessere Wahl, vom rein logischen Standpunkt.
Scheiß Wahl unter den Umständen.
„Die Siebzig-Milliarden-Space-Dollar-Frage:
Was tut man bei einem Brand, der eigentlich
noch zu löschen ist als Erstes?“
„Hmm ... ich nehme nen Feuerlöscher und tue
es, wenn ich den nicht habe dann nehm ich
einen verfluchten Eimer, fülle ihn mit Wasser
und tue es.“
„Sie tun es?“
„Ich tu's.“
Ich tat´s nicht. Ich rannte zum Fenster, riss es
auf und schrie um das, was ich am bittersten
nötig hatte. Ich schrie um Hilfe.
In Reudnitz hört dich keiner schreien.
Auch nicht, wenn du es aus dem Badfenster
versuchst.
Aber vielleicht von der Tür aus.
Die Tür! Glänzender Einfall!
Hingerannt.

Ein himmlisches Strafgericht:
„Was können wir ihm jetzt noch antun?“
„Das hat er schon selbst erledigt, er hat vorhin
die Tür von innen abgeschlossen, wegen der
kaputten Scheibe daran.“
„Dieser Idiot.“
Ich verfluchter Idiot! Panik breitete sich in mir
aus. Ich riss die kaputte Scheibe an der Tür auf
und schrie in das Scheißtreppenhaus fünfmal
um Hilfe.
Mir begegnete höhnische, grauenvolle Stille.
Mein Gehirn klickt sich kurz wieder in die Situation ein und erinnert mich an Eriks Eimer,
der irgendwo im Bad stehen muss.
Die letzte Möglichkeit. Ich nehm das blaue
Ding, mach es mit einem Viertel Wasser, der
auf keinen Fall genug sein konnte voll und renn
zu Eriks Zimmer zurück.
Mir schlägt schwarzer Dampf/Rauch/Qualm
entgegen, eklig, es dringt in mich ein, ich lasse
den Eimer fallen und flüchte. Zur Tür.
Wieder die Hilferufe. Wieder nichts.
Die Schlüssel!
In meinem Zimmer auf der Couch, hab sie, bin
an der Tür, bin im Treppenhaus, renne, rufe.
Niemand. Ein scheiß Horrorfilm.
Verflucht!
Ich renne zurück in die Wohnung. Ein toter
Cobain hängt am Stromzähler, ich halte ihn mir
vors Gesicht und renne in Eriks Zimmer.
Dieser Rauch lebte, er war nicht mehr nur
Rauch oder Dampf oder Qualm, er war intelligent, böse und gemein. Ich hatte vorher Luft
geholt, doch kam nicht mal einen Meter rein.
Das Zeug drang durch meine Poren irgendwie
ein und vorher ein bisschen Luft geschnappt zu
haben war da Dreck dagegen.
Ich wieder im Treppenhaus, diesmal bis ganz
nach unten.
HA! Da brennt Licht, ihr habt euch verraten, es
muss jemand da sein! Eine russische Familie
mit einem zu geheirateten asozialen Asylehemann, aber nett sind sie.
Er rennt sofort hoch, ruft währenddessen die
Polizei an und kommt wenige Augenblicke
später zurück.
„Da kann man nischt machen.“, meint er.
„Nein kann man nicht.“, entgegne ich. Und
renne in die kalte Nachtluft hinaus.
Noch keine Feuerwehr zu sehen. Langsame
Scheißkerle.

XIV

Ruhig, ganz ruhig.
„Erstmal die Nachbarn wecken“, meint der
Mann. Wir tun das.
Und plötzlich sind da auch ganz wache Nachbarn da. Wo waren die vorhin, als ich all ihre
Gesichter noch gerne gesehen hätte?
Dann Endlich kommt die Artillerie.
Polizisten, Antipyros, Krankenwagenfahrer
und Nudisten vom Puff gegenüber, die es immer genießen, wenn die Polizei mal nicht wegen ihnen da ist.
Auch wenn wir keine Nachbarn auf dieser
Straße haben, plötzlich gibt es viele davon und
alle schauen.
Der gute Cop kommt auf mich zu gerannt und
nimmt all meine Personalien auf und meint, ich
müsse gleich ins Krankenhaus. Der böse Cop
steht schweigend daneben und schaut grimmig
zu den Nutten. Ich frag den guten Cop nach
einer Zigarette.
Schon vor Stunden hatte ich verzweifelt meinen Tabak gesucht, während der Nikotinmangel immer mehr zum Problem wurde, das man
zwar ignorieren konnte, aber in keinem Falle
tolerieren.
Nach all der Aufregung meint ich jetzt eine
Zigarette verdient zu haben. Doch der Cop ist
Nichtraucher, wozu ich ihn beglückwünsche,
also frage ich den Krankenwagenfahrer, der
gerade auf mich zu gerannt kommt. Er zeigt
mir einen Vogel, eine Zigarette sei nach der
Menge an Rauch, die ich geschluckt habe gar
nicht drin.
Man zerrt mich in den Krankenwagen und nun
bekomm ich endlich mal die ganze Hintergrundaction mit. Im TV sieht man ja immer nur
den Brand. Nicht was danach geschieht.
In meinem Falle werde ich erstmal ausgelacht.
Ich sei schwarz wie, wie ja wie gleich noch mal
– Joachim Deutschland.
Ich grinse ihn unfreundlich an, seine dämliche
Visage ist die des Types mittelständischer
Wichser, kleine Brille, schielende Augen,
Dummer-Jungen-Haarschnitt, Stammtischnazi,
Haltestellenmacho.
Ich frage nach einem Glas Wasser – zum fünften Mal bereits, aber in diesem scheiß Krankenwagen gibt es alles, wahrscheinlich auch
Heroin, aber nicht mal verdammtes Wasser.
Auch im Krankenhaus kann ich erstmal fünf
Minuten darauf warten, neben einer scheißenden alten Neunzigjährigen.

Als um fünf Uhr der Vulkan immer noch nicht
ausgebrochen ist, gehe ich verärgert zu den
Schwestern und meine, so gehe das nicht.
Schwestern sind sonderbare Geschöpfe, hätte
ich jetzt die mir verordnete Kranken-Uniform
getragen, hätten sie mich wieder zurückgeschickt. Aber ich blieb in Schwarz. Sie erschrecken und geben mir sofort ein Einzelbett im
Physiotherapieraum.
Geht doch.

Nachtschicht ...
Alles Azubis und Studenten, Uniklinik. Die
Schwester spricht den Arzt immer verstohlen
mit „Herr Doktor“ an und ab und zu legt sich
eine Hand auf seine Schulter.
Ihre Masche kommt nicht überall an, meine
eindeutig homosexuelle Schwester sagt mehrere Male. „Dieses Flittchen.“
Ein eindeutiges Crackopfer mit Atembeschwerden wird eingeliefert. Nach einer halbstündigen Hardcore-Attacke von fünf Ärzten
gleichzeitig hinter einem gelben Vorhang kann
er wieder lügen.
Ob er jemals Kokain genommen habe, fragt ihn
der Arzt.
„Nein“, stöhnt es und hinterher: „Nur ne Tüte
hab ich einmal geraucht.“
So ein Idiot. Man sieht die Einschusslöcher an
seinen Armen, die kaputt gecrystalte Nase und
alles, aber der Arzt oder besser „Herr Doktor“
glaubt ihm.
Ich will schreien, dass wohl jeder Idiot sieht,
dass der Typ so zu ist, wie ein Teilnehmer der
Tour-de-France, doch in dem Moment wird mir
Blut vom Ohr abgenommen, obwohl schon
mein Arm dran glauben musste.

Der nächste Morgen ...
Plastikbrötchen und Plastikwurst, eingeschweißte Butter und die Akne des männlichen
Pflegers.
„Nein danke, keinen Hunger“, meine ich und
gehe mit ihm raus auf der Suche nach einem
Telefon. Ich will hier weg, ich habe ihre Medikamente geschluckt und mir Blut abnehmen
lassen, jetzt könnten sie mich doch wohl auch
langsam mal gehen lassen.
Ich frage, ob ich bitte einmal telefonieren
könnte.
„Unten im Saal ist n Münztelefon.“
„Ich hab nicht mal Schuhe an, Lady! Wie zum
Teufel soll ich da Geld haben?“
„Dann nehmen sie ihr Handy!“
„Wäre da Geld drauf würde ich sie doch nicht
fragen!“
„Da kann ich ihnen jetzt auch nicht weiterhelfen.“
Fuck, scheiße – wieder in das Scheißzimmer.
Der Vulkan ist wach, so wach wie man eben
sein kann, wenn ES letzten Dienstag passiert
ist.
In seinem Telefon steckt eine Chipkarte.
Ich überlege, schaue zur Tür und gehe dann zu
seinem Telefon.
„Kann ich mal nen Anruf machen?“
„Hhmmm maachhhh errrrrr...“
„Hmm ... Ja!“
Es klingelt.
„Hääää?“ Meldet sich mein Mitbewohner aus
den Armen seiner Freundin.
„Morgen Björn, komm doch bitte zum Bettenhaus und bring Schuhe, Wasser und Zigaretten
mit.“
„Larry, was ist passiert, Mann?“
„Das erzähl ich dir dann.“

Viele Stunden des rum Liegens, vollgestunken
werdens und des angeglotzt werdens später:
Man führt mich in ein Zimmer, in dem der Vesuv kurz vor dem Ausbruch steht und meint,
darin solle ich schlafen.
Ich lege mich in düstere, fremde und kalte Umgebung, vorsichtig, denn alles kann passieren.
Der Mann neben mir ist noch wach und starrt
mich an – durchdringend. Scheiße.
Die Krankenschwester meint, der Gullydeckelgurgler hätte letzte Woche einen Schlaganfall
gehabt.
Der Blick des Mannes neben mir sagt, dass er
seit letzter Woche nicht mehr geschlafen hat.
Ich verlange eine Schlaftablette, bekomme sie
und finde es scheiße, dass mein Bein einschläft.
Plötzlich kommen durch die Tür guter Cop und
böser Cop.
Diese Erzengel.
Sie bringen mir mein Handy und meine
Schlüssel. Immer noch keine Schuhe, denke ich
mir.
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JAN OFF
PUNKROCK – WACHKOMA-PATIENT ZWEI NULL NULL SIEBEN

Nicht ein einziges namenloses Kreuz, nicht eine Urne auf der Bühne.
Stattdessen: schweißbedeckte Schmerbäuche
– schamlos schwingend und schwabbelnd
im Scheinwerferlicht,
speckig glänzend wie Schweinsleder.
Morsche, gichtgeplagte Knie, die die Last dieser in den langen Jahren des Stillstands herangezüchteten Fettund Östrogen-Castoren nur mit Mühe in der Waage halten können.
Schlaffe, rotgeäderte Bäckchen.
Tätowiertes Armfleisch – so lappig wie eine Ziehharmonika nach zwanzig Minuten Vollwaschgang.
Das schüttere Haar zu einem freudlosen Lorbeerkranz aufgestellt.
Aber den Bass noch immer auf Schnürsenkelhöhe,
die Parolen kämpferisch,
die Posen hasserfüllt wie eh und je.
Nur die Stimmbänder könnten mal wieder ein Verhör auf der Streckbank vertragen.

Zornige junge Männer aus dem Altensingkreis.
Die Väter-Generation.
Die Täter-Generation.
Die Generation Dosenbier.
Wandelnde Anklagen ihrer selbst,
die sich längst zu Füßen des Tenno hätten legen sollen,
verständlicherweise
aber endlich auch mal Kasse machen möchten
nach all den Jahren
zwischen den verschimmelten Eierpappen der Übungsräume
in den immergleichen Jugendzentren
vor den arroganten Habenichtsen mit der unreinen Haut.

Attitüde ist alles.
Haltung ist nichts.
Und in Berlin
im Frühherbst 2006
ein dreitägiges Festival
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unter dem bedrückenden Logo
dreißig Jahre Punk.
Eine Nabel- und Narbenschau,
ein Ringelreihen der Ritterkreuz-Träger – Parteimitgliedsnummern 1 bis 100.
Ein Stelldichein der Scharlatane, der Maulhelden und Schaumschläger, der verdrucksten Archivare der Nichtigkeiten.
Und natürlich ist auch Alfred Hilsberg dabei,
lässt sich vom Arbeiter Samariter Bund die Stufen hinauftragen.
Andere haben Sauerstoffzelte und Defibrillatoren im Gepäck.
Dennoch wird munter schwadroniert.
Werden Schenkel und Schultern geklopft.
Und wer sein Konterfei auf einem der ausgestellten Fotos erkennt, wird gleich doppelt feucht im Schritt.
Ein Alptraum.
Haus, das Verrückte macht.
Aber am Ende zählt nur der Kontoauszug. Also lasse auch ich mich nicht lumpen, gebe für einen dreistelligen Judaslohn ein paar Schwänke von einst zum Besten, während draußen fünf Straßenpunks, die die sechzehn Euro Eintritt nicht aufbringen konnten oder mochten, von einer Horde Nazirocker mit Motorradketten
auf die Intensivstation geprügelt werden.
Als die Nachricht später die Runde macht, kommt allseits Freude auf. So ein kleines Stahlbad könne nicht
schaden, lautet der Tenor. Man selbst hätte ja früher ebenfalls nicht wenig an die Backen bekommen.

SCHNITT – 07.Juli 2007, im AJZ um die Ecke:

„In Deutschland spielen wir im Normalfall vor fünfzig bis hundert Leuten, von denen sich die meisten stocksteif an ihrem Bier festhalten“, sagt der Sänger einer altgedienten Hardcore-Kapelle und verschwindet Richtung Bühne, um einen ebenso kurzen wie gelangweilten Blick auf die lokale Vorband zu werfen.
Er hat einen gut bezahlten Job und schlüpft nur noch am Wochenende in die von seiner Verlobten liebevoll
abgebürstete Lederjacke.
Und ich stehe da, halte mich stocksteif an meinem Bier fest und wünsche mir nichts sehnlicher, als dass der
ganze Humbug endlich ein Ende hat.
Dass all die alten Säcke,
die uns
und mir
und euch
den Lauf der Welt erklären wollen,
samt ihren Erinnerungsbüchern
und Filmen
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und Diplomarbeiten
endlich wegsterben mögen.
Und mit ihnen das komplette Force-Attack-Pack – diese Närrinnen und Narrhalesen, die sich von Butterfahrtsteilnehmern und Kegelbrüdern nur noch durch die Heckaufkleber ihrer VW-Polo unterscheiden.
Folgen sollen ihnen die Legionen verblendeter Gecken, die nichts Besseres zu tun haben, als ihr Taschengeld
für diesen Schwindel namens Merchandise auszugeben.
Und die, die den Nippes vertreiben, sowieso.
Nicht zu vergessen, die vielen Halbleichen da draußen, deren Venen, deren Lebern, deren Nieren schneller
verwelken als die Vorkriegsjugend-Aufnäher auf ihren Kutten. Wer die Schabernack-Devise No Future im
wahrsten Sinne des Wortes bierernst nimmt, freut sich wahrscheinlich ohnehin auf den Herzstillstand.
Herzlich verrecken dürfen auch die vorwitzigen Tausendsassas, die ständig die Lüge wiederkäuen, dass
Punkrock einzig eine Frage der Einstellung sei und nichts aber auch gar nichts mit Mode zu tun habe.
Und mit ihnen der Nachwuchs von heute, der, wenn er bereits 1981 geschlechtsreif gewesen wäre, konsequenterweise sein Herz an Peter Kraus und Conny Froboess hätte verlieren müssen.
Sie alle sollen gepflegt zur Hölle fahren, wo sie sich dann gegenseitig die Abermilliarden Geschichten von
Konzerten und Kotzwettbewerben, von Demos und Verhaftungen in die Ohren blasen, ihre kleingeistigen
Streitigkeiten fortführen und bis ans Ende aller Tage ihre Nieten, Schrunden und Eiterbeulen vergleichen
können, damit endlich die Ruhe eingekehrt, die ich dringend brauche, um meine Plattensammlung alphabetisch zu ordnen.
So denke ich. Und während mir der letzte Schluck die Kehle hinab rinnt, bete ich für nichts weniger als für
einen Angriff der Luftwaffe, bis mir einfällt, dass ich der Erste bin, dem im Ernstfall das Licht ausgeblasen
gehört.
Also reiße ich mich zusammen, hole mir ein neues Bier, bedenke die lokale Vorband mit einem gelangweilten Blick und mache weiter, als ob nichts gewesen wäre. Denn am Ende geht es doch nur um eins, am Ende
geht es – trotz Eigentumswohnung und Playstation, trotz Laktose-Allergie und Blasenschwäche, trotz
Zwangsneurose, trotz Kinderwunsch, trotz Badreiniger und Breitbild-TV und natürlich: auch mal ein bisschen Sport zwischendurch –, nur um dies,
nur um dies eine hier:
bloß nicht erwachsen werden.
Um Himmels Willen
BLOSS
NICHT
ERWACHSEN
WERDEN.
Darauf einen Kinderteller!
Venceremos!
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VOLLY TANNER
Rock an Roll ist doch kein Ponyhof
Unterwegs dröhnt der Kopf
Im nächsten Stau wechseln wir die Musik
Und lüften den Wagen mal so richtig durch
An den Rastplätzen schlafen einsame Männer
Allzeit bereit an Deck
Und eine Fernfahrermöse für 20 Euro
Gibt’s an der Tankstelle
Gleich neben den etwas überteuerten Heftchen
Mit der wenigen Schrift
Schulklassen steigen aus Bussen
Und fressen Süßigkeiten und lärmen herum
Zu Hause ist weit weg

Und Rimbaud
Und Baudelaire
Und noch zwei drei mehr
Zwischen den Straßen
Jobbe ich mir den Arsch ab
Um den Kühlschrank
Voll zu bekommen
Und sage meiner Frau
Das ich sie liebe!
Unterwegs taumle ich in
Stinkige Matratzen
Mein Schlafsack
Riecht schon lange nicht mehr nach mir
Eher nach Rotwein und Bier
Ich esse tausend Jahre
Reis mit Scheiß
Und wenn ein guter Abend kommt
Nen Apfel dazu

Drogen und Alkohol
Und in Sankt Petersburg in Florida
Ein Grab, an dem schon Bob Dylan stand
Unterwegs ist ein permanentes
Verlieren, den Boden unter den Füßen
Aufgerissen und hinter mir
Unterwegs fallen tote Vögel vom Himmel
Und in der Schweiz stürzen hinter mir
Berge ein
Und der Tunnel wird schwarz

Im Saal sitzen Menschen
In Tigerkostümen, volltrunken
Sie grölen und lamentieren
Und diskutieren und gehen mir auf
Den Nerv

Unterwegs reißen Faschisten
Unseren Freunden die Ohrringe heraus
Und die Polizei sagt

Unterwegs sterbe ich jeden Tag
Ein Stück
Stumpfe ab, während ich
Aus dem Fenster starre
Auf irgendeinen Punkt
Weit hinter dieser dunklen Linie
Da hinten

Da können wir nicht helfen
Die anderen beiden Clubs
Werden auch gerade angegriffen
Jörg Fauser war unterwegs
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Michael Bammes
Aufstehen – 16:23 Uhr – erster Versuch
Es ist hell.
Licht zwängt sich durch die Rollos.
Vermutlich ist es Tag.
Aber nur dort draußen.
Hier drinnen hat sich die Nacht ausgebreitet.
In meinem Kopf ist es immer dunkel.
Mein eigenes Weltall.
Kein Schimmer, der dorthin vordringt.
Jede Entfernung vom nächtlichen Lager könnte tödliche Folgen haben.
Jeder Meter kostet unbeschreiblich viel Energie.
Ich fühle mich, als hätte man mich an die Bettpfosten gekettet.
Du kommst hier nicht mehr weg!
Doch meine Beine haben ganz andere Pläne.
Das Vorhaben, mir den Kopf auf die Schultern zu schrauben, scheitert kläglich.
Ich nagle mir die Zeit ans Handgelenk und versuche ins Badezimmer vorzudringen.
Bewegungen unkoordiniert, ziellos, unentschlossen, wie in Trance.
Gefährliche Zwischenwelt.
Ich entscheide – das ist nicht meine.
Zumindest nicht jetzt.
Eine Verzweiflungstat.
Meine Hände umschlingen die silberne Armatur.
Ich betrachte mich dabei, wie ich mir selbst 200 ml Flüssigkeit ins Gesicht werfe.
Frontaler Tropfenaufprall!
Das Erwachen dämmert langsam vor sich hin.
Lässt auf sich warten.
20 Minuten Verspätung auf Gleis 3.
Versteckt sich immer wieder, wie ein scheues Waldtier.
Ich zerre an ihm.
Extrem widerwilliger Gehorsam.
Du hast meine Kommandos auszuführen!
Ich sehe meine Lippenbewegungen im Spiegel.
Höre mir selbst dabei zu.
Wieder und immer wieder.
Und erst dann schalte ich fast lautlos
(und für die Anderen nahezu unhörbar)
den Verstand ein.
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Daniel Braun
Begegnungen in Lindenau
Für V.T.
Manches mal schon trieb die Nacht sie zueinander.
Zwei Narren in zerschliss´nem Kleid,
die sich vom hingestreuten Beifall nähren.
Auf dünner Klinge um ihr Leben balancierend,
einander ihre Sprünge zeigend,
schreien sie der Welt ins taube Gesicht.
Aus versoff´nem Füllsel bauen sie sich Kathedralen,
aus Altbaugrau ´ne Republik.
Und trinkt drauf,
dass denen nie die Träume leer
und ihre Luftpaläste Wahrheit werden.
Und schmeißt einen Groschen
oder zwei.
Sonntag
Zu viel Zeit für irgendwas.
Versuche Minuten, Stunden, Tage
rumzubringen
trinken, rauchen, denken, reden,
wichsen, schlafen , denken, trinken.
Der ganze Scheiß
kommt mir schon aus den Ohren raus
tropft auf den Boden
und bleibt dort liegen
bis ihn ein pelziger Perser
mit spastischen Grinsen
zusammenfegt
und in den Ausguß wirft.
In ihren Augen schafdumme Geilheit
In ihren Augen schafdumme Geilheit
Ich nahm sie
Sie und manche andere
Sie mögen glänzende Bilder
Selbst wenn es nur Skizzen sind
Die weißen stellen malen sie sich selber aus
In Watteweichen
Immer gleichen
Von unterm bauch diktierten Farben
Weil es ein Prinz sein muß
Der ihr die Tragetasche füllt
Mit Samen oder Lügen.
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JULIUS SPÄTE
Drogengut auf Lieferwarengröße zum Abendgruß
I
Ich habe mir heute
Zum Abendbrot eine
Depression bestellt

Gönne ich mir
Groß aufgetischte
Resignation

Während die Dunkelheit
Einen weiteren Tag besiegt
Der Regen
Meine Fensterscheibe
In ein Tränenmeer wandelt

Wenn Türen aus Seelen
Sprechen könnten
Würden sie erzählen vom
Kommen und
Verkommen
Ihres Gedankenguts
Im Egoismus
Eigenen Seins

Da frage ich mich
Ob überhaupt ein Wort
Auf so vielen Papieren einen
Kleinen Kieselstein in Köpfen
Bewegen kann zu einer
Lawine
Und nicht im Rauch
Aufgeht wie die Zigaretten
Der Stunden Nachdenkens

III
Ich habe mir heute
Zum Abendbrot eine
Depression bestellt
Und als Nachspeise
Gibt es eine gehörige
Portion Selbstmitleid

Und auch was mich betrifft
Wenn ich jetzt
Spontan sterben würde
Ganz unerwartet mich
Demnächst ein herunterfallender
Dachziegel erschlägt
Mich ein abgerissenes
Stromkabel brutzelt
Mich ein entgleister
Zug überrollt
Ich beim Niesen
Von der Kante eines
Hochhauses stürze
Oder ich geviertelt
Oder gefünftelt würde
Wer würde meinen Worten
Ein Auge schenken
Um den Funken eines
Neuen Gedankens
Aufnehmen zu können?

Und wenn ich könnte
So wie ich wollte
Auch nur wollte
Wie ich erträume
Würde ich mich
Ganz gerade wie eine
Kerze ohne Schein
Hinstellen
So dass mich alle
Sehen um zu versuchen
Meinen Stift in den
Händen
Emporgehoben
Wie Merlin
Excalibur
In den Boden
Zu rammen
Damit es die
Rotationsachse
Der Welt wird

II

Damit sie sich dreht
Einmal nur
Um ein
Wort
Wahrheit

Ich habe mir heute
Zum Abendbrot eine
Depression bestellt
Und als Beilage
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SVEN AUGSTEIN
Mein Gehirn
Mein Gehirn ist mir im Weg. Auf Schritt und Tritt stolpere ich über dieses Ding und fliege auf die
Fresse. Komme dann nicht mehr hoch, liege im Dreck und schlucke die Hundekacke auf der Straße.
Dann wünsche ich mir ein Streichholz. Ein einziges nur. Und eine Reibefläche natürlich. Ich reiße
eine beliebige Tageszeitung in Fetzen. Und diese ganze verdammte Welt wird in Flammen aufgehen.
Wenn nur nicht dieses Gehirn wäre.
Es will denken.
Es stellt sich quer.
Es rebelliert.
Es schimpft mit mir.
Macht einen auf Vernunft und so. Erzählt mir was von Besonnenheit und das ich doch mal nachdenken sollte, was ich hier tue.
Ignorieren hilft meist nicht.
Der Funkverkehr zwischen Gehirn und mir lässt sich nicht abstellen. Kein Knopf da. Kein Schalter.
Kein Rädchen zum Frequenz wechseln.
Kann ich mein Gehirn entsorgen?
Wegwerfen?
Im Klo runter spülen?
Verdammt!
Dieses Gehirn will lenken, steuern, Befehle erteilen, koordinieren. Ich verachte Autoritäten. Widerlich. Besonders wenn sie in mir selbst sitzen. Wie dieses Gehirn. Und wenn ich sehe, dass nichts,
rein gar nichts brennt, zweifle ich an mir selbst und meiner Phantasie. Wobei, es ist doch eigentlich
so einfach, sich diese Stadt in Flammen vorzustellen. Da ein brennendes Haus, da ein schwarz
qualmendes Auto. Hier ein paar Mülltonnen die sich in Rauch auflösen.
Mein Gehirn.
Wenn ich so drüber nachdenke. Ein recht nutzloses und unnützes Ding.
Dieses Gehirn.
Abschaffen.
Abschalten.
Ging ja aber nicht.
Hab ich ja schon ausprobiert.
Kann man es austauschen? Sind andere Hirne besser als meines. Wie denken die Anderen so? Oder
laufen auch deren Hirne schon völlig automatisiert. Fremd gelenkt. So wie meins. Ein widerspenstiges Ding.
Tragisch, tragisch. Das man sich damit nun das ganze Leben rum ärgern muss.
Frankenstein. Klick, klack. Der hatte es drauf. Ist aber im Telefonbuch nicht verzeichnet. Der
nächste Versuch, sich zur Transplantation anzumelden scheiterte. Man meinte, so was macht man
nicht. Und ich dachte immer, Gehirne sind austauschbar. Beliebig. Jedenfalls kommt es einem so
vor. Ist doch so klein das Ding. Begrenzter Speicherplatz und schnell formatierbar.
Man stelle sich vor, das Ding wäre eckig. Quadratschädel.
Aber ich will ein anderes. Ein neues. Nicht dieses. Es schreit. Am liebsten nachts, wenn der Rest
des Körpers schlafen will. Dann grölt es rum, dass ich mich an den Rechner setzen und Tetris spielen soll.
Scheißteil, dieses Gehirn.
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OLIVER BAGLIERI

"Alles Bestens
Kein Grund zur Klage!
Alles da.
Auch der Mangel!"

Büchersendung
Whitebook
von Micha-El Goehre
Erschienen bei Lektora, Paderborn erste Auflage 2006 ISBN 3938470-07
Nun die Synonymisierung des Autors lies
Schlimmes befürchten, zumindest Verbalnonsens. Aber nein, keine plaudernden Apfeltaschen, oder exzessive Betrachtungen über die
Farbe Blau, oder anderen Unsinn, den uns die
literarische Elite dieser Stadt, in Ermangelung
wirklich interessanter Sujets, um die Ohren
hat.
Hier bekommt der geneigte Leser: „Lyrik von
heute, urban und schnörkellos, getrieben von
Wut, Hass, Melancholie und immer wieder der
alten Hure Liebe. Eingefasst von zehn Prosatexten zeichnet Whitebook das Bild eines schizophrenen Geistes und zornigen Herzens.“
Die Prosatexte sind es auch die die meiste
Wucht entwickeln, sei es der Dialog zwischen
Ermittler und Attentäter, das ge- nein- zerstörte Verhältnis einer Mutter zu ihrer gerade
empfangenen Leibesfrucht, die doch am Ende
zartes Hoffen zulässt, die Gleichsetzung der
Liebe mit einem Drogendeal, Betrachtungen
über den ganz normalen, aber eben erlebten
Faschismus über tot bringende Liebesakte und
das Vergessens nach dem Ablebens eines Individuums.
Nein keine Betrachtungen von außen, der Autor lässt uns teilhaben an einem, an seinem

Seelenstripetease.
Und es das was
ich
eigentlich
von jedem Autor
erwarte: „let me
see you stripped
–down to the
bones“. Michael Goehre- wie er bürgerlich
heißt- tut es und diese Distanzlosigkeit macht
ihn verletzlich, aber auch verletzbar für Kritik
und dafür muss man jeden Autor schätzen und
man verzeiht Belanglosigkeiten wie in „Friedenslied“ bei dem er nur 851 mal das Wort
„Frieden“ aneinander gereiht, hat durchbrochen von einmal „Krieg“ - aber das sind fünf
verzeihliche überflüssige Seiten, wo es doch
so viel überflüssige Lebenswerke gibt.
Vielleicht sollten Literaturinstitute in Bielefeld
gegründet werden, denn dort scheinen die relevanten Themen dieser Zeit auf der Strasse zu
liegen und vielleicht gibt es dort nicht so viele
Elfenbeintürme, die den Blick auf die Realität
verstellen.
Dirot
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Pop essen Mauer auf
Wie der Kommunismus den Pop erfand und sich damit selbst abschaffte. Die Hartholz-Akte
von Stefan Maelck
Rowohlt, Reinbek, 2006, ISBN 3871345504, 147 Seiten, EUR 15,40
sam,
wie
Was für ein geiles Buch. Die Geschichte beNiemand
an
ruht auf der Entdeckung, dass „der Kommudiesen
Verlauf
nismus den Pop erfand und sich damit selbst
der Geschichte
abschaffte“, weil er eigentlich damit den Kadenken konnte,
pitalismus, bzw. die BRD unterwandern und
ist auch das
besiegen wollte.
Buch.
Extrem
Das hat nicht der Autor selbst herausgefunkurzweilig lässt
den, das wurde ihm angeblich von einem Kolder Autor den
legen zugespielt, der sich jahrelang mit OstLeser
lachend
rock beschäftigt hatte und dabei über eine
Seite für Seite
Geheimakte auf einen mysteriösen Stasimann
zurück um gleich
namens
Duttweiler
gestoßen
war.
noch eines drauf
Nicht die Beatles, nicht die Rolling Stones
zu setzen. Zwar muss man einige Kenntnisse
(deren Hits waren sowieso von den Puhdys
über die DDR-Pop und Rockmusik haben, um
gestohlen) oder gar Dieter Bohlen, sondern
jeden Witz zu verstehen, aber für Osis ab 31
ebendieser Duttweiler muss nach neuesten
sollte
das
kein
Problem
sein.
Forschungsergebnissen als Architekt der moich jedenfalls wurde herrlich unterhalten. der
dernen Popmusik gelten. Er hat das TeufelsAutor schreibt dazu noch angenehm locker
werk ursprünglich nur aus dem Grund erund flüssig und vor allem spannend.
schaffen, die Westjugend zu schwächen. Wer
Nur den Umfang des Buches fand ich etwas
konnte ahnen, dass Pop einen derartigen Siezu wenig. So war der Lesepass für das viele
geszug erleben würde und der grelle WahnGeld doch recht kurz. Aber was soll’s. Lieber
sinn am Ende in die DDR zurückschwappen
eine wirklich herausragende kurze Geschichund zum Fall der Mauer führen würde?
te, als 1111 Seiten Stephen King.
Niemand! Richtig. Und genauso unterhaltSven Augstein
AUTORENVORSTELLUNG
Sven-André Dreyer,
geb. 1973 in Düsseldorf, Germanist, Online-Redakteur
und freier Autor.
Veröffentlichungen in Anthologien und Literaturzeitschriften.
Volly Tanner
1970 auf diese Welt geschickt (Halle), um den kulturellen SuperGAU mitvorzubereiten. VeröFFentlichungen
in über hundertfünfzig Fanzines und Anthologien;
Eventgestalter für Veranstaltungen zur Unterstützung
kultureller Oasen; Mitarbeit an der Antierziehung junger Menschen und der Vorbereitung der Übernahme
der Weltmacht durch unfähige, untalentierte und ehrlich selbstverliebte Sprachakrobaten; Gewinner der
Goldtrophäe für unsinnige Angriffe auf Leitungspersönlichkeiten; Entertainer und Trainer der deutschen
Auswahl der Springmauskiller für Ohlympia, SOCIAL
BEATniX aus Überzeugung; Katzen und Menschenfreund, Freischärler, Tagedieb und Taugenichts, Sudelliterat, mediengeiler Autist, undogmatisches Hassob-

jekt, Broilerfetischist, Biertrinker, SCHRIFTSTELLER, Wohnhaft in Leipzig.
Jan Off
Geboren im Jahr des HErrn 1967 in Craiova, Bulgarien; Studium der Mikrochirurgie und der Strahlenphysik; danach Holzfällerlehre und dreijähriger Aufenthalt
in einem Lungensanatorium an der Schwarzmeerküste.
1991 Umzug nach Deutschland.1994 als "Volksschädling" zu drei Jahren verschärfter Zwangsarbeit in den
Kaliminen Südostniedersachsens verurteilt. 1996 vorzeitige Entlassung. Zurzeit Importeur abgehalfterter
amerikanischer Semiprominenter; nebenbei als Leprakranker bei Hochzeiten und Familienfeiern tätig. Mitglied der kulturbolschewistischen Internationale.
Mitglied des Vereinsvorstandes von TRAKTOR
TSCHELJABINSK.
Vera Müller
Lebt in Cottbus. Jahrgang 92.
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Liane Leschinski
Jahrgang 1981, Neu-Leipzigerin, Film, Fernsehen,
Hörspiele, Lyrik.

rOne. Thematisch befasst er sich vorwiegend mit seinem Leben, dem Rausch, der Rebellion und natürlich
der Liebe, die an keinem spurlos vorüber geht.

Sven Augstein
Nichtsnutz, Taugenix, Arbeitsverweigerer und das seit
1975.

Maria Schmidt
Lebt in Leipzig, Jahrgang 88. Auszublidende.
Oliver Baglieri
Geboren in Monheim am Rhein, lebte bis zu seinem
19. Lebensjahr in Leverkusen. Nach dem Fachabitur
Düren und Düsseldorf, Ausbildung zum Fotolaboranten, Weiterbildungen in Marketing und Markforschung
hinzu, welche ihm in den 90ern den Weg in die Inbound-Werbeagentur eines großen deutschen Unternehmens ebneten. 1999 nach Magdeburg, 2003 nach
Leipzig, bis Ende 2005 Inhaber des Szeneladen "Your
PaperZone". zurück. Betreiber des Verlages EDITION
PAPERone.

Bob
Aka Bob der Braumeister. Gitarrist, Bassist, Sänger in
diversen Punk- und Grindformationen. Lebt und studiert in Potsdam.
Julius Späte
1988 aus dem Olymp geschleudert und in Leipzig
gelandet. Der göttliche Auftrag...ein Heiliger Krieg:
Literatur VERsuchen, die Menschen damit konfrontieren & infizieren, Band "noch Platz für Raum.", LEsungen, moderieren, Konzerte organisieren.

Daniel Braun
1978 in die Welt gekommen im unvergleichlichen
Larry Warner
Brachial geladenes Körperfeld im Elektrostatikstrom
XXV Großkorbetha / Sachsen – Anhalt ehemals Bezirk Halle
- erste Gitarre zur Jugendweihe, - 1994 Verpflanzung
der Datenwelt, falsche Realitätsperson abstrakt gesteiin den Hamburger Problemstadtteil Osdorfer Born;
gert in Ekstasis gierig schlingend junges Blut.
Teenagerjahre zwischen Altona und St. Pauli - ab 96
Auftritte in übelbeleumdeten Hafenkneipen und SozialAndré Alzleben
stationen
solo und mit Folk Band „Irish Stew“ - 99 –
Ein bewegtes Leben mit schriftstellerischer Neigung.
01 Wanderjahre & Straßenmusik in Irland und Spanien, letztendlich Trommelverkäufer und BuchverleiMichael Schweßinger
her auf Gomera, in dieser Zeit erste Gedichte und
Michael Schweßinger wurde 1977 in WaischenKurzgeschichten - 01 – 05 Landung in Münster
feld/Fränkische Schweiz geboren und studierte in Leip/Westfalen, Darsteller in mehreren Theaterstücken und
zig und Halle Afrikanistik und Ethnologie. Er versuchKurzfilmen unbekannter Jungregisseure, Poetry Slams
te sich zunächst an Lyrik, wendete sich aber schon bald
und Soloauftritte - 06 Heimkehr in den Osten Deutschder Kurzprosa zu. In seinen Kurzgschichten wendet er
land
- Geburt eines Sohnes - Lesungen und Auftritte im
sich vor allem den dunklen Spielarten der Erotik zu
Leipziger
Westen - 07 Idee und Organisation der ersten
und die Gedanken kreisen immer wieder um die TheParade von Verrückten in Leipzig Plagwitz/lindenau matik von Macht und Ohnmacht, ohne sich mit einer
Feststationierter Reisender - Schauspieler - Wortrein sexuellen Interpretation zufrieden zu geben.
drechsler Notenbieger und Gossenpoet - beschäftigt
mit der kulturellen Revolution des Leipziger LiteraturSören Witzel
untergrundes - Oberhaupt einer Parade von Verrückten
geboren im schönen Städtchen Quedlinburg, dann auf
- Gelegenheitsjournalist - ein Köter aus dem Revier dem Dorf gelebt (BAdeborn), danach ein Jahr Fuertekein Kind von Traurigkeit - member of Bimbo Town
ventura (Costa Calma), dann zwei Jahre Leipzig und
Orchestra - fusionfreak - Psychedelischer Sanitäter
schließlich Berlin, Mit den Schreiben hab ich auf Fuerte angefangen (EIn Theaterstück namens "Neue Welt")
Dirot
Dann einige Kurzgeschichten in Leipzig und später
Kulturinteressierter Proletarier
auch Gedichte, in LEipzig hab ich regelmäßig bei der
FHL- Lesebühne gelesen, und in Berlin hab ich zwei
feste Veranstaltungen: Lunge (im Tazza d'oro, grünMichael Bammes
bergstraße 40 ) und in der Acudkantina (VeteranenstraGeboren 1975 in Marburg/Lahn. Aufgewachsen in
ße 21)
Hessen, später in Rheinland-Pfalz. Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Fachhochschule Trier und
der Hogeschool Enschede (Niederlande) mit den
Marko Kruppe
Eine Vita... ich will’s versuchen: Marko Kruppe, geboSchwerpunkten Organisation, International Business
ren am 20.06. 1978, absolvierte lediglich die Hauptund Marketing. Während des Studiums entdeckte er
schule und schlendert sich seitdem durchs Leben. Zu
das Internet und neue Medien für sich.
schreiben begann er bereits sehr früh. Da es ihm immer
Arbeiten im Bereich Webdesign folgten. Seit dem Jahr
schon schwer fiel über Probleme und Beschäftigungen
2000 Wohnsitz in der Region Köln. Bis 2003 entstanzu reden, verarbeitete er seine Gedanken in Kurzgeden vorwiegend lyrische und fragmentarische Arbeiten
schichten, bis er zwanzigjährig das Gedicht für sich
mit einigen Ausnahmen (Reiseberichte, Konzertkritientdeckte. Seither ist Schreiben für ihn eine Art Beken). Der aktuelle Schwerpunkt liegt auf Kurzgeschäftigung mit dem Unterbewusstsein. Erst im Sepschichten und Prosa. Seit 2004 Planung und Organisatember 2007 entschloss er sich einige seiner "Werke"
tion von Lesungskonzepten - gelesen werden fremde
zu veröffentlichen. Dies geschah in dem Gedichtband
und eigene Texte. 2007 erscheint das erste eigene
"Krieg im Nimmerland", erschienen bei EditionPapeBuch.
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Clemens Meyer
Als wir träumten

Jaromir Konecny
Jäger des verlorenen Glücks

André Pilz
No llores, mi querida
Weine nicht mein Schatz

Kersten Flenter
Erinnerungen an Deutschland

Otto Künnemann
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Rainer Müller
Historisches aus Leipzig

5.Juli 2008
Nachbarschaftsgärten
Josephstr. 29 / Leipzig – Linde
Lindenau
ab 15.00 Uhr zu jeder vollen Stunde ein Autor
Rahmenprogramm
Märchenstunde mit Leselust ab 15.00 Uhr
noch Platz im Raum – Straßenmusik
Nylonsaiten und Saitenstrümpfe Gitarrenklänge aus Lindenau
Kuchenbasar + Knüppelkuchen + Schreibworkshop + Bücherstände
Zum Abend: Feuershow
Grillen erwünscht - Bitte eignes Grillgut mitbringen + Getränkeausschank vor Ort
Bitte keine Tiere mitbringen!
Beginn 15:00 Uhr - EINTRITT GANZTÄGIG FREI!
Eine Veranstaltung des Heimatverein Lindenau
Infos: myspace.com/heimatvereinlindenau

