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 Es ist Frühling, wisst ihr 

selber. Es wird noch wärm-

er, spürt ihr selber. Es wächst 

und grünt draußen, seht ihr 

selber. Die Hunde düngen wie-

der in Massen die Wiesen, riecht 

ihr selber. Der Weihnachtsspeck muss 

weg, schmeckt ihr selber.

Alle haben diese berühmt berüchtigten 

Frühlingsgefühle, auch das merkt ihr ir-

gendwie selber. Doch zur Erinnerung haben 

wir das Cover mal ganz liebevoll mit Männlein 

und Weiblein ausgestattet, die sich offensich-

tlich sehr lieb haben. Damit ihr seht, wie das geht 

und voll durchstarten könnt jetzt im Frühling. Ir-

gendwie wollen wir ja auch immer irgendwas für euch 

tun, diesmal für die, die die Liebe lieben. Deswegen sind 

wir losgezogen und haben die sympathischen Paare im 

Stadträtsel für euch aufgerissen. Es gibt sie, die Prinzessin-

nen Würzburgs, ihr müsst nur noch alles, was die Frau braucht, 

an die richtige Stelle puzzeln und sie werden auf ewig glücklich 

sein mit ihren Prinzen. Doch wir haben noch mehr klar gemacht, 

vor allem für die Einzelkämpfer unter euch. Auf unserer Liste der 

einsamen Herzen stehen diesmal: ein Bunny, ein Blümchen, ein Zau-

berer (inklusive Zauberstab!!!), ein Storch und ein goldiges Garde-

girl. Der erste und schwierigste Schritt ist also gemacht, wir haben sie für 

euch angemacht, doch wir helfen euch sogar noch beim zweiten und fina-

len Schritt. Um das Objekt der Begierde gefügig zu machen, verlest ihr vor-

spielshalber die Endloslovestory, holt was Süßes aus dem Schokoladenla-

den und vernascht beides zusammen, zu den romantischen Klängen der 

Täubchen vom Titisee. Die Zigarette danach jedoch bitte nicht im Auto 

schmauchen, sonst gibt’s am Ende noch Ärger mit dem Gesetz. Muss 

ja alles seine Ordnung haben in diesem Land. Sollte euch momen-

tan aber rein gar nicht nach Liebe sein und ihr seid jetzt schon 

genervt und wollt das Heftlein entsetzt wegwerfen, ist das euer 

gutes Recht. Macht ruhig, nur zu, fort damit, dann gewinnt 

ihr eben keine Karten für die legendäre Jägermeister Rock-

liga und lest nicht das Interview mit dem selbsterklärten 

klaren Favoriten T.Raumschmiere, der die Bloodhound-

gang nicht kennt und will, dass Deichkind gewinnt. 

Des weiteren werdet ihr auch nicht in den Besitz der 

sagenhaften Errungenschaften des Projekts Ap-

fel und Ei kommen und nie erfahren, was stab-

hochspringende Schweine, Dieter Bohlen und 

Drehhocker miteinander zutun haben. Und 

unser Lukas ist dann auch völlig umsonst 

durch die Hölle, bzw in seinem Falle auf 

die Prunksitzung, gegangen. Das wäre 

einfach nicht fair. Also, noch mal über-

denken, Zuckerkick einstecken, 

lesen, anschauen, verschenken, 

an die Wand hängen und Früh-

lingsluft schnuppern.         

// helena hertlein & nico manger
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Dein Name ist T.Raumschmiere. Erklär uns das mal.

Der Name ist die Deutsche Übersetzung einer Kurz-

geschichte von William S. Burroughs, die im Original 

„the dreamcops“ heißt. Ich hab lediglich den Punkt 

gesetzt, damit es aussieht wie ein Name. (Wir haben 

den guten Mann mal gegoogelt und fanden einen heroin-

abhängigen, latent homosexuellen Mensch, der im Voll-

rausch, beim Versuch, Tells Apfelschuss nachzustellen, 

versehentlich seine Frau erschoss. Sympathisch.)

Freust du dich schon mit der Bloodhoundgang fünf 

Tage on Tour zu sein? Was erwartetest du, bzw. 

hast du Angst vor der Bloodhoundgang? Wer ist die 

Bloodhoundgang? Und wieso sollte ich vor denen 

Angst haben? (Daniel -sein Tourmanager- meint aber, 

dass er Angst vor denen hat. kluger Mann!)

Werdet ihr alle gemeinsam in einem Tourbus das 

Land unsicher machen? Nein. 

Dein Glück, glauben nämlich, der gute alte Evil Jared 

ist nicht ganz zahm und stubenrein. Nicht stuben-

rein? Ja isser denn inkontinent?? Kann er‘s manch-

mal nichmehr halten? Der Arme.... In meiner Zeit als 

Zivi hab ich mal ´ne alte Frau betreut, deren Köter 

auch inkontinent war, dem is ständig Pisse aus der 

Nudel getropft.... Naja, egal, weil wie gesagt in uns-

ren Tourbus kommt eh nur autorisiertes Personal, 

unser Stoff ist streng rationiert.

So, jetzt Hammerüberleitung: in deinem Tourbus 

kommst du ja im allgemeinen ganz schön rum in der 

großen, weiten Welt. Wo ist das Publikum am fas-

zinierendsten? Das kann man nicht verallgemeinern 

oder gar auf ein Land beziehen. Wenn die Leute mit 
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  // t.raumschmiere im interview
Am 24.März 2007 entert er den Soundpark und steigt mit der Bloodhoundgang und 

Deichkind im Rahmen der Jägermeister Rockliga in den Ring. Um einen ersten Ein-
druck des Marco H. alias T.Raumschmiere zu bekommen, haben wir mit ihm ein we-

nig über seine neue Platte, den Gnarz an sich und inkontinente Köter geplaudert.

uns rocken und etwas mit nachhause nehmen, freut 

und fasziniert mich das, egal ob in Vancouver, Tokio, 

Lissabon, Stockholm oder sonstwo dazwischen.

Siehst du dich als absoluten Favoriten der Jäger-

meister Rockliga?! Klar! Leider hab ich aber am Tag 

des Finales schon was vor, also wär‘s mir Recht wenn 

Deichkind gewinnt.

Gut, was anderes, du wirst als König des Gnarz be-

zeichnet. Bitte um Erklärung für den geneigten 

Laien, was zum Teufel das ist. Kratzen, Brummen, 

Rauschen, Fiepen, gepaart mit berstendem Bass 

und

rollenden Rhythmen.

Shitkatapult, dein Label, mit dem du „deinen Scheiß 

unter die Leute bringst“. Wo liegt der Schwerpunkt, 

Shit oder Schmiere? Der Schwerpunkt liegt immer 

da, wo es gerade Wichtiges zu tun gibt. Im Moment 

bin ich mehr im Studio als im Büro. Letztes Jahr war 

ich mehr im Büro bzw. auf Tour und eher selten im 

Studio.

Und nun ein Wort zur politischen Situation in 

Deutschland. Desaströs!

Drosophila Matsch, Eisenwracktraum, Neulich im Be-

stattungs-Discount. Um nur einige Auszüge deiner 

Songtitel zu nennen. Wie kommt man denn auf so 

was? Indem man mit offenen Augen und Ohren durch 

die Welt läuft. Der „Bestattungs-Discount“ zum Bei-

spiel, der is hier im Friedrichshain direkt bei mir umme 

Ecke. ...manche Dinge liegen einfach so nah...
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Wo wir schon mal dabei sind, drei Worte zu Berlin.

Schön. Dreckig. Laut.

Wenn du für einen Tag eine Frau wärst, würdest 

du… ...ins Studio gehn und Gesang aufnehmen? 

oder zum Friseur? auf jeden Fall würd ich gerne mal 

poppen, um zu erfahren, wie sich das anfühlt.

Was treibt deine andere Band: Crack Whore Socie-

ty derzeit? Wir haben gerade ein Album fertig ge-

macht, das kommt im Mai raus. Bei Angora Steel.

Und die Zukunftspläne für T.Raumschmiere? Ich will 

dieses Jahr nich so viel spielen und mehr Zeit im Stu-

dio verbringen, um ein neues Album zu machen. Für 

nächstes Jahr.

Dankeschön, Mister „angry kraut with a laptop“, 

wie dich die NY Times liebevoll bezeichnete, als du 

die Boxen im Big Apple zum Bersten brachtest. Wir 

freuen uns auf den 24.03. und hoffen, im Soundpark  

Ähnliches erleben zu können.

Bitteschön, und bis bald, 

Reinhaun.

// interview: johanna kleinschrot & helena hertlein

// verlosung: 
Wer gerne bei diesem einmaligen Ereig-
nis dabei sein und zu t.raumschmiere, 
der Bloodhound Gang & Deichkind 
durchdrehen möchte, schreibe uns 
eine e-mail an folgende Adresse: ver-
losung@zuckerkick.com, mit dem sen-
sationellen Betreff: „Jägermeister, das 
trink ich gern” und mit etwas Glück, 
seid ihr am 24.03. dabei. 
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// aufgemerkt würzburg 
plemo und das feuer- live  Elektrotainment, Techno, Punk, Rave! 

Ihr werdet Euch vor Lachen kaum den durstigen Bauch halten können, 

wenn Plemo, der irrsinnige Popathlet aus Hamburg,  Juri Gagarin und Miki 

Mikron am 24.03. die Bühne des Propellers betreten. Sie hauen ein Hi-Five 

an alle raus, die tanzen, abrocken und mit ihnen über sie lachen wollen. 

Plemo, Entertainer aus tiefstem Herzen und die Rebellion auf dem Dance-

floor! Der Propeller wird rotieren – ein absoluter Pflichttermin! 

Der propeller befindet sich übrigens in der Gerberstraße 14 in unserem 

schönen Würzburg, ihr findet ihn unter  www.club-propeller.de.  Informa-

tionen zu plemo gibt’s hier: www.plemo.com.

tanztheater  von Sergej Prokofjew: Romeo und Julia. Sergej Prokofjew 

(1891- 1953) erschuf die erfolgreichste Ballettadaption von Shakespeares 

Dramenklassiker – ein Meisterwerk, geprägt durch die Gegensätze Zärtli-

chkeit und Gewalt, Euphorie und Verzweiflung, aufkeimende Hoffnung 

und blinde Zerstörungswut. 

Jeder kennt sie, die tragische Liebesgeschichte von romeo und ju-
lia.  Doch statt Mitglieder verfeindeter Familien sind Romeo und Julia in 

der Inszenierung von Ballettdirektorin Anna Vita Teil zweier unterschied-

licher gesellschaftlicher Gruppen, nämlich der traditionellen und alt-

eingesessenen Bevölkerung auf der einen und der umherziehenden Sinti 

und Roma auf der anderen Seite. Durch die Konkretisierung des Konfliktes 

auf zwei Bevölkerungsgruppen, von denen die eine auch heute noch dis-

kriminiert wird, erhält die Inszenierung eine hohe zeitpolitische ak-
tualität.  Am 3. März feiert das Ballett in vier Akten und einem Epilog 

um 19.30 Uhr im Großen Haus des Mainfrankentheaters Premiere.

heft ohne namen 2 Elf Interviews mit elf Vertretern elf verschiede-

ner kulturszenen. Alle interviewt von Alexander Nickel-Hopfengarth 

aus dem Cairo. Da gibt es Kino-, Theater-, Breakdance-, HipHop-, Klas-

sik, Funk-, Blog-. Volksmusik-, Elektro-, Heavy  Metal- und Skatemenschen. 

Alle erzählen sie, was sie machen, wer sie sind, ob sie Teil einer Szene sind 

und vorallem warum sie tun, was sie tun. Schön verpackt in ein handliches 

kleines Heft, das überall in Würzburg ausliegt und euch erfreuen, unter-

halten, informieren und Spielraum für Interpretationen lassen soll, wie es 

im Vorwort heißt. Oder wie dort weiter zu lesen ist: „die bedeutung 
zahlt hier immer der empfänger.“ 
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baseball in würzburg Es gibt sie. Die erste und einzige Unisex 

Baseballmannschaft Würzburgs.  Innerhalb kürzester Zeit fanden sich viele  

baseballinteressierte männlein und weiblein, die nicht nur fleißig 

trainierten sondern auch loszogen, um zu spielen. Inzwischen haben die 

franconians nicht nur einen Coach gefunden, sie sind auch für ihre 

erste Saison 2007 in der Bezirksliga Nord angemeldet. Was die FranCon-

ians jetzt noch brauchen ist Unterstützung in Form von Spielerinnen und 

Spielern und natürlich auch viele Fans zum Anfeuern. Alle Infos findet ihr 

unter www.baseball-wuerzburg.de und wer selbst spielen möchte, mel-

det sich bei Karl-Heinz Keck unter der  0163/1757197.

  

Tapetenwechsel: Orte erzählen: die kaktussen außer haus und 

zwar im: Waschhaus (Frankfurter Straße 13a) in Würzburg. Wer benutzt 

eigentlich einen waschsalon? Und wofür? Für die Dauer einer Wasch-

ladung inklusive Trockner möchten wir eine Reihe von Figuren und ihre 

Motivation, in den Waschsalon zu kommen, szenisch beleuchten. Dieses 

echtzeit-improtheater - Format spielt mittendrin: unter den Zu-

schauern, den „echten“ Wäschern und zwischen den Waschmaschinen.

Beginn: 21.00 Uhr, Eintritt: Pay what you want.

esoterische beratung  Lasst euch die Zukunft voraussagen, die Karten 

legen, pendeln, aus der Hand lesen, eure Träume deuten Am 9. oder 23. 

März bietet die deutsch-italienische Kartenlegerin „Sguardo“ im Ganesha, 

einem Second Hand Laden für Körper und Geist, in der Elefantengasse 6 

einen Service der besonderen Art. Ab 16 Uhr sind alle Interessierten, Neu-

gierigen und sogar die Skeptischen unter euch herzlich eingeladen, die 

esoterische–spirituelle sguardo linie  kennenzulernen. 

Für Auskünfte ist die 015202408809 die Nummer zum Glück. 

Die Kaktussen am 29. März um 21 Uhr
Improtheater im
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// stadträtsel: 
die prinzessin, ihr schuh und ihr prinz

heute wird’s wieder mal ziemlich schwierig, Menschenkenntnisse sind gefragt:
Welcher Prinzessin gehört welcher Name? ... welcher Schuh? ... und vor allen Dingen zu 
welchem Prinzen? Ordne die drei unteren Fotos den Frauen zu und schreibe den jeweili-
gen Buchstaben unter das Gesicht auf den richtigen Strich (z.B. roter Buchstabe nur auf 

roten Strich) Die Lösung bitte bis 15.03. an verlosung@zuckerkick.com mailen. 
Wir verlosen 5 x 2 Freikarten für den oscarprämierten Film The last King of Scotland 
im CinemaxX. (siehe Filmkritik). 

E A E E

4 M N R

E E U S M H D

C S L E

2  I G  I
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Jetzt habt ihr großes Pech, dass man beim Lesen 

nix hört. Somit wisst ihr auch gar nicht, was euch 

da entgeht. Außer ihr wart zufällig beim Faschings-

wahnsinn im Airport und habt SIE live erlebt. Ein Er-

lebnis war es wahrhaft, die ausgefuchste Choreogra-

phie, die gurrenden Stimmen, die liebevoll genähte 

Tracht, die herzige Floricollage im Hintergrund und 

natürlich der mitreißende Refrain. Wir prophezeien 

eine sagenhafte Karriere. Ihr Manager, der legen-

däre Ronny Rock, macht das schon. Zuckerkick prä-

sentiert proudly: 

die täubchen vom titisee
Wir sitzen im geräumigen, geschmackvoll einge-

richteten VIPbereich des Soundparks, wo sie gleich 

performen werden und haben die Ehre, ein wenig 

mit den Täubchen, das sind Moni, Toni und Vreni, 

zu plaudern. Ihr Hit „Florian, mein Herz fährt Ach-

terbahn“ ist, sagen wir mal, eine Hymne an Florian 

Silbereisen, den netten blonden Schwiegersohn aus 

der Volksmusik. Mal sehen, wie sie uns das erklären 

werden:

Seit wann seid ihr die Täubchen vom Titisee? Seit 

Oktober 2006. 

Wie kamt ihr auf die Idee, dem Flori ein Lied zu wid-

men? Wir haben uns beim Zeltlager am Titisee im 

Schwarzwald kennengelernt und dann lags auf der 

Hand, wir sind ja  mit der Musik groß geworden, das 

ist unsere Musik.

Was ist an Flori so besonders sexy? Er ist so natürlich 

und authentisch.

Wie viel Lines braucht er wohl, um das Frühlingsfest 

der Volksmusik zu überstehen? Wir glauben fest da-

ran, dass er kein Koks braucht und auch keins nimmt. 

Und wir werden den Beweis antreten.

Meint ihr, dass er eure Zuneigung erwidert und 

ihr ihm eine wahre Freude seid? Naja, ihn freut es 

schon, wenn er Komplimente bekommt...

Würdet ihr gerne mit Florian tauschen? Nein. Aber 

unser Traum wäre, bei ihm aufzutreten.

Ist der 25 jährige Florian glücklich mit seinem Volks-

musikstardasein? Ja, natürlich ist er glücklich.

So jetzt ma ehrlich, warum macht ihr das? Weils uns 

ganz viel Spaß macht. Die meisten Leute trauen sich 

nur an Fasching, Udo Jürgens zu hören und wir ste-

hen eben immer dazu.

Es ist also tatsächlich euer voller Ernst? Jaja, wir ma-

chen das nicht, um jemanden zu verarschen.

Wie kams dazu, dass ihr den Schlagerfasching im Air 

musikalisch unterstützt? Jemand ist bei myspace auf 

uns aufmerksam geworden und dann wurden wir 

eben gefragt und gebucht. An dieser Stelle der Hin-

weis, die Damen dort doch mal zu besuchen, unter: www.

myspace.com/taeubchenvomtitisee

Ihr habt da so lustige Pfeifenputzermikros, habt ihr 

auch schon mal live gesungen? Ja, bei ner Weih-

nachtsfeier und auf dem Weihnachtsmarkt. Aber in 

der Szene ist es üblich, Playback zu singen.

Was strebt ihr in naher Zukunft an? Wir wollen zum 

Sommerfest der Volksmusik (das ist am 30.06. in der 

Bördelandhalle in Magdeburg mit Karel Gott, den Wilde-

cker Herzbuben, Gitti & Erika, den Zipfelbuben und der 

süße Florian moderiert!!!!).

Was sagen eure Freunde zu eurem Erfolg? Die fin-

den die Musik super und findens cool, dass wir dazu 

stehen.

Nun zu dir Ronny R., wie ist dein Job als Manager 

und was sind deine Aufgaben? Der Job ist ganz gut. 

Bins erst seit n paar Stunden. Aber ich komm ja aus 

dem Business und weiß, was der Kunde braucht und 

was er nicht braucht. Aber vor allem was er braucht. 

Meine Aufgaben... Cocktail holen, Interviewpartner 

betreuen, fürs Catering sorgen…….

Warum tust du es? Aus Liebe zu den Täubchen. Finds 

super, was die machen.

Werdet ihr eine Platte aufnehmen? Ja, der Ronny 

sucht grad ne Plattenfirma. Aber erst mal zum Fest 

der Volksmusik. 

Eure Botschaft an die Menschen...  Menschheit, 

mach dich locker!

            // interview: johanna kleinschrot & helena hertlein

…Florian, so süß wie Marzipan! Florian, du kamst wie ein Orkan in mein Leben hinein 
und die Freude zog ein, mit dir könnt ich glücklich sein!

// florian, mein herz fährt achterbahn
// chronologie eines höllengigs ...

// 22:47H: die täubchen treffen noch in stra-

ßenklamotten im backstagebereich des air ein.

// 22:59H: manager 

ronny r. wartet be-

reits seit 5 stunden. 

er ist aber ein al-

ter hase, zahlt den 

täubchen brav ihre 

gage und gibt letzte 

anweisungen.

// 23:37H:ronny r. lotst 

heimlich die täubchen 

hinters dj-pult.

// 00:23H: ron-

ny besticht den 

dj mit einem küh-

lem distel und er-

möglicht so den 

täubchen die 

bühne für 10 mi-

nuten zu er-klim-

men. ronny ist 

sehr zufrieden 

mit seiner arbeit.
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              // vincent vega          // zauberer david       // häschen heike 
Hier kommt die coolste Sau des Uni-

versums, Vincent Vega, direkt von der 

Pulp Fiction Party gestern. 

Wie wars denn da? Sehr geil, geile 

Leute, geile Stimmung, hat gepasst.

Der bürgerliche Vincent heißt:  Be-

nedikt.

Und ist: 19 Jahre, kurz vorm Abi.

Und warum bist du heute ganz 

Vincent Vega? Weil der so‘n coo-

len Anzug anhat.

Was versprichst du dir davon? Ne 

Mia Wallace, die mit mir die Nase 

pudert (…mit Babyarschpuder, im-

mer schön legal bleiben).

Was glaubst du, warum du sie 

noch nicht gefunden hast? Weil 

nur Spießer unterwegs sind (aber 

nicht an Fasching).

Wie soll deine persönliche Mia 

sein? Brünett, intelligent is auch 

relativ wichtig, open minded, also 

aufgeschlossen (ja, danke für die 

Übersetzung. Wir sind doch hier die 

einzig Nüchternen)

Vincent Vega ist für einen Tag eine 

Frau, was macht er/sie dann?

Männer anmachen, mit dem lang-

äh kurzfristigen Ziel: One Night 

Stand.

// vincent@zuckerkick.com
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Heike, 18 J., ist narrisch als Bunny un-

terwegs, jedoch hauptberuflich Arzt-

helferin. Wie kamst du denn auf 

diese hasenscharfe Verkleidung? 

War besonders günstig zu erstehen 

und außerdem hab ich auch zwei  

Hasen!!

Welchen Typ Kerl würde das Bun-

ny denn gerne mit in den Bau neh-

men? Einen, der mich mit ganz viel 

Möhren und Salat verwöhnt.

Erzähl doch mal von deinen guten 

Eigenschaften: Ich halte zu mei-

nen Freunden (eben ein Sozialtier!) 

und bin hilfsbereit.

Wie stehst du zur Gattung Fa-

schingsmuffulant? Ich kann sie  

manchmal verstehen, aber dann 

sollen sie halt abhauen in Urlaub, 

wenn sie nicht in Stimmung sind! 

Plumpe Anmachsprüche machen 

sicherlich vor einen Häschen auch 

nicht halt, wie stehst du dazu?

Ist schon O.K., is lustig! (Wirklich?- 

O.k. lass uns rammeln gehen!).

Zum Abschluss dein Lebensmot-

to: Wenn dir das Leben ein Zitrone 

gibt, mach Limonade draus! (und 

noch ein Schuss Rum und Cola- tadaa 

ein Kuba Libre ist da!!) 

// bunnny@zuckerkick.com

Hex Hex, auf Kartoffelbrei angeritten 

kommt David, 18 Jahre.

Du bist ein: zaubernder Großhan-

delskaufmann.

Dein Ziel des heutigen Faschings-

dienstags? Dass alle wissen, dass 

Zauberer noch existieren!

Natürlich tun sie das, du bist auf 

der Suche nach einer: Sympa-

thischen… Hexe!

Wieso besuchst du heute diesen 

Faschingszug? Ich tanze im Verein.

Tatsächlich? Als was? Als schwuler 

Friseur natürlich.

Und was tanzt du da? Showtanz 

halt (natürlich, was denn sonst?).

Das Lieblingsgetränk des schwulen 

Friseurs: Canadian Club mit Cola.

Wie soll deine Faschingsprinzessin 

verkleidet sein? Nur Handschuhe 

(am besten fingerfrei und aus Netz).

Wo ist dein Zauberstab? Hab heut 

den großen dicken dabei (die Geste 

dazu kann sich jeder selbst vorstellen)

Schlusswort zum Fasching: 

Schade, dass es scho vorbei is, aber 

es war schön. Darf ich noch je-

manden grüßen? Äh ja natürlich, 

bitteschön: Ich grüße meine 24 

Mädels!!!!

// zauberer@zuckerkick.com

              // flower markus       // gardegirl heike      // thomas der storch
Wie süß, was sprießt denn da? 

Ja was bist du denn? Eine geile 

Blume.

Und wie heißt du kleine Blume? 

Markus.

Und wie alt bist du Blümchen? 30.

Lügst du auch nicht Blümchen? 

Neeeeee.

Ist dein Kostüm selbst gemacht 

oder gekauft? Selbst gekauft.

Gut gemacht Blümchen, und 

warum? Das hat sich so ergeben.

Mit was gießt man dich am be-

sten? Mit Mai Tai.

Und heute?  Mit ganz ganz viel 

Mai Tai.

Was ist Blümchens Lieblings-

blume? Sonnenblumen mag ich 

gerne.

Und was bist du für eine? (Sein 

Bruder der Storch kommt vorbei ge-

flattert und kräht:) Unkraut!

Das Blümchen meint jedoch: Eine 

Frühlingsblume.

Blümchen, bist du ein Faschings-

freak? Ja,Ja,Jaaaaa.

Dein Schlusswort: ÄÄÄhhhhhhhh

(Gut, dann machen wir das für dich: 

Wir hoffen, dass ein Bienchen kommt 

und das Blümchen befruchtet).

// markus@zuckerkick.com

Angeflogen im wörtlich zu nehmen-

den Sinn kommt Thomas, 24, er hat 

sich als Storch maskiert und  seinen 

Schnabel höchst originell dekoriert.

Warum bist du was du bist? Just 

for Fun, weil ich nichts anderes hat-

te (klingt einleuchtend simpel: Schna-

bel gebastelt und losgeflattert!) und 

außerdem passt´s zu meinem Bru-

der, dem süßen Blümchen (links).

Wenn du grad kein Vöglein bist 

und keine Bälger auszutragen 

hast, was machst du dann? Bin  im 

Echter Verlag tätig, da verpacke 

und drucke ich Zeitschriften (und 

dann kommen sie in den Beutel zu den 

Bälgern und werden ausgeflogen).

Was hast du heute zum Früh-

stück zu dir genommen? Wodka 

Redbull, hatte Nachtschicht und 

musste wieder fit werden!

Erkläre kurz und bündig, was ist 

Fasching, warum gibt es das? Für 

die Laune und um einfach mal aus 

dem Alltag auszubrechen (flattern, 

Kamerad, flattern ist das Wort).

// storch@zuckerkick.com

// zuckerkick-single-interview-crew: 

lisa stanzel, helena hertlein, 

sylvia ruß & johanna kleinschrot 

24 J., kommt vorbeimarschiert, sie ist, 

was sonst, ein... Gardemädchen  der 

Faschingsgilde Höchberg!!! 

Was kannst du? Beine bis zum 

Kopf und Spagat links, rechts!

Wie lange betreibst du schon diesen 

närrischen Sport? seit 14 Jahren.

Seit Tagen nur am Feiern? Jaaa, 

(brüllt) Fasching ist mein Leben!!

Wie müsste sich denn dein Traum-

kerl verkleiden, um dich einzufan-

gen? Als Matrose, nein; Stop!- als 

Ritter! Wieso? Weil ich gern erob-

ert werden will!

Einer in Rüstung und Kettenhemd 

also? Jaja, Ketten sind gut…

Muss also auch sportlich sein? Ja, 

am besten Fußballer!

Wie siehts denn mit deinen Hob-

bies aus? Ich schau Fußball. 

Was sagt der Experte, wer wird 

Meister? Wir hoffen auf den Club!

Kommt ja an Fasching eher selten 

vor - plumpe Anmachsprüche, was 

sagst du dazu? Der ist raus!

Noch ein Schlusswort zum 

Fasching und überhaupt: …wir 

leben und lieben den Fasching 

exzessiv!!!!!!!!! Helau!

// gardegirl@zuckerkick.com

                  // eine neue liebe ist wie ein neues leben
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// fear and loathing in grombühl

Die ersten Tage landet man mit einem Knopfdruck 

in karnevalsfreien Gefilden, doch nun gibt es kein 

Entkommen mehr. Fasching 24/7. Immer und Über-

all. Verdammt!

Doch es kommt noch schlimmer. Eine Berichter-

stattung aus der Höhle des Löwen steht bevor. Die 

Faschingsgilde der KAB Grombühl lädt zur 2.Prunk-

sitzung. Na da simmer doch dabei!

Leicht geschwächt vom grassierenden Grippevi-

rus bahne ich mir meinen Weg durch die Narren 

und Närrinen in den Festsaal. Ein Blick auf meine 

Eintrittskarte macht mir den Ernst der Lage bewusst: 

1. Reihe, Mitte/Gang. 

Eine kurze Erkundung der Lokalität ergibt etwa 

250 Gäste, darunter schlampig gezählt 5 Chirurgen, 

8 Piraten und ein halbes Dutzend Punkkostüme. 

Gerade die Gäste der Alterskategorie 55+ (ca.60%) 

sind dann doch eher zurückhaltend verkleidet, die 

überraschend zahlreichen Kinder und Jugendlichen 

hingegen komplett und richtiggehend liebevoll.

Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt: 

Wurstsalat. Tagestipp. Dreieurozwanzig. 

Laut Programm startet die Sitzung um 19.33 Uhr. 

Punkt 19.21 fängt das Schunkeln an.

Alleinunterhalter Emil, der heimliche Star des 

Abends, heizt aus der Ecke des Saals mit seinem Key-

board ordentlich ein und alle machen mit. Alle? Ich 

spüre nahezu feindselige Blicke als ich, anstatt mich 

dem Frohsinn in vollen Zügen hinzugeben, mir jour-

nalistisch korrekt Notizen mache. Auch muss meine 

mangelnde Verkleidung negativ aufgefallen sein. 

Weiter komme ich nicht mit meinem Bedenken, der 

bunte Abend beginnt.

Die Narren werden reingelassen, der Karnevalsrat 

vorgestellt und bereits zu diesem Zeitpunkt muss ich 

mein Vorhaben, alle „Helau“ des Abends zu zählen, 

beim Stand von 47 abbrechen.

Sind es die Grippemedikamente oder doch das Wesen 

des Karnevals? Der Abend fließt ab sofort wabernd-

wattig an mir vorbei, Farben und Formen zerfließen 

zunehmend, geradezu halluzinogen. Durch die Ver-

anstaltung führt der Sitzungspräsident mit An- und 

Abmoderationen, die mich durch ihre groteske Ab-

surdität im Präsidenten einen Bruder im Geiste er-

kennen lassen. The drugs do work! 

Bei der Begrüßungsrede fange ich endgültig an, 

meinem Verstand nicht mehr zu 100% zu vertrau-

en. Neben Stadträten und Pfarrer, meinem Sitznach-

barn, wird auch mein Name genannt. Dunkel erin-

nere ich mich an ein Telefonat, in dem ich mich zuvor 

nach Pressekarten erkundigt hatte. Ich bin also auf-

geflogen. Auf der Bühne geben sich nun erwar-

tungsgemäß Prinzenpaare, Tanzmariechen und Büt-

tenredner die Klinke in die Hand. Als ich dann den 

als Engel verkleideten Pfarrer vom Platz neben mir 

in der Bütt wieder erkenne, wie er dem Teufel Paroli 

bietet, verrät mir ein Blick in das Programmheft: Die 

Pause naht. Gerade einmal gute 2 Stunden sind ver-

gangen und mein Gesamtzustand ist desaströs. Ich 

freunde mich gerade mit dem Gedanken an, den 

Heimweg anzutreten, als es von weit, weit her an 

mein Ohr dringt: “…bitten wir unseren lieben Ge-

meindepfarrer sowie den jungen Herrn von der 

Presse zu uns auf die Bühne. Helau!“ Was zur Hölle?! 

Losgelöst von Zeit und Raum, die Klänge von „viva 

Colonia“ im Ohr, erklimme ich die Bretter, die ich nie 

betreten wollte, küsse Prinzessinnen, schüttle Hände 

und bekomme einen Gastorden umgehangen. Der 

CityDruck GmbH • Haugerglacisstraße o. Nr • 97080 Würzburg • Telefon: 09 31 / 3 54 38-0 • www.citydruck–wuerzburg.de

• Datenverarbeitung Text und Bild
• Gestaltung, Layout
• Digitale Druckvorstufe, Computer to Plate (CtP)
• Offsetdruck, Digitaldruck
• Buchbinderische Verarbeitung

Es geht wieder los. Das Fernsehen macht weniger Spass als je zuvor und ein stark aus-
geprägter Umschaltreflex setzt ein. Auslöser ist bereits jedes kleinste Zeichen des 

militanten Frohsinns zu dieser (fünften) Jahreszeit: Narrenkappen, Glitzerwesten und 
um den Hals: riesige bunte Fliegen!

Vorhang fällt, Sekt wird an uns VIPs gerreicht und 

ich erkenne meine Chance zur Flucht. 

Ermattet erwache ich am Sonntagmorgen. Die Erin-

nerung kommt nur unwillig zurück und ich meine 

schlecht geträumt zu haben, als mein Blick auf den 

goldglänzenden Orden auf dem Nachttisch fällt.

                                  // text: lukas rilke
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// mode: instore; www.instore-wuerzburg.de
// makeup: katrin; wa(h)re schönheit

// photos: nico manger; www.dieeine.de



christian kommt aus eisingen und 
ist in der finanzbranche tätig. 

beim fotoshoting verlor er seine beste 
sonnenbrille. (hier das letzte bild des 
guten stücks) ... aber sein bestes stück 

ist natürlich seine freundin lisa.
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chris ist in der musikbranche tätig. 
er & christian kennen sich aus der 
schule und hängen seitdem zusam-
men ab. wenn bei jemandem gute 
housepartys steigen, dann bei ihm. 
ansonsten ist er ein harter kerl mit 
einer weichen schale.

lisa arbeitet im military store ihrer eltern und macht nebenbei eine 
sprachschule. ab september 2007 fängt sie eine ausbildung zur indus-
triekauffrau an. ihren schatz christian hat sie vor 1 1/2 jahren beim 
friseur kennengelernt und ist seit dem glücklich mit ihm zusammen.
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// christian: jack & jones t-shirt 24,95.- // jack & jones jacke 69,95.- // diesel jeans 159,95.-            
// chris: tommy hilfiger t-shirt 41,95.- // jack & jones lederjacke 179,95.-// jack & jones jeans 49,95.- 
// diesel gürtel 49,95.-

         // lust auf ein professionelles fashion-fotoshooting?     
              wir suchen interessante gesichter und persönlichkeiten, 
    die auf ihre eigene art schön sind  ... schick uns einfach ein paar   
         fotos von dir an: contact@zuckerkick.com 



...und dazu muss man die armen Rau-

cher ja wohl bald zählen. Da schlage 

ich vor wenigen Tagen die Zeitung 

auf und lese Folgendes: „Bundesdro-

genbeauftragte fordert Rauchver-

bot in Autos“. Wie bitte??? Was 

ist denn jetzt los? Ich bin ja selbst 

Nichtraucher, besser gesagt Ex-

Raucher und bin somit immer für ir-

gendwelche neuen Rauchverbots-

ideen empfänglich, aber das finde 

ich jetzt schon etwas befremdlich. 

Die armen Raucher dürfen bald 

nicht mehr in ihrem eigenen 

Auto rauchen? Och, die ar-

men. Was kommt danach? 

Rauchverbot in Privatwoh-

nungen, alle Raucher be-

kommen einen bunten An-

stecker, damit man sie auf 

offener Straße anspucken 

und beschimpfen kann? Der 

Raucher auf der Liste der bed-

rohten Tierarten? Ich bin ja 

wirklich für Rauchverbote, 

aber das sind ja schon 

Stasimethoden. 

Gut, man könnte die 

Verkehrssicher-

heit als Ar-

gument ins 

Feld führen, 

aber dann 

// ein herz für randgruppen...
müsste man auch essen, Musik hören, reden und 

lachen im Auto verbieten. Und das Argument des 

Gesundheitsrisikos ist ja mal völlig daneben. Es soll 

doch bitte jedem Raucher selbst überlassen wer-

den, was er mit seiner Lunge anfängt. Mir doch 

egal. So lange er nicht in meinem Auto raucht. Viel-

leicht werden an Raucher in Zukunft ja nur noch 

Autos verkauft, bei denen sich die Scheiben nicht 

mehr herunterkurbeln lassen. Da sollen sie sich doch 

schön selbst vergiften und wir lachen von außen   

durchs Fenster. Oder fällt das dann schon unter Ster-

behilfe? 

Wir könnten uns hier ja vielleicht auch mal ein 

Beispiel am guten, alten, godgeblesseden Bush-

Land nehmen. Da dürfen Arbeitgeber ihren An-

gestellten nämlich unter Kündigungsandrohung 

das Rauchen verbieten. Und nicht nur am Arbeit-

splatz, sondern auch privat. Wer raucht, fliegt. Und 

das ist noch nicht mal alles. Auch die Familienmit-

glieder müssen auf den Glimmstängel verzichten, 

denn die fleißige Arbeiterbiene soll sich ja nicht du-

rch eventuelles Passivrauchen die wertvolle Firmen-

lunge versauen. Alles in allem doch sehr lustig und 

vor allem auch sehr erschreckend. 

Also auf, liebe Politiker. Ich wäre dafür, dass ihr uns 

Nichtrauchern das Mitführen kleinkalibriger Hand-

feuerwaffen erlaubt, damit wir dann auf alles 

schießen können, was uns eventuell aktiv oder pas-

siv schaden könnte. Ich weiß, diese Anregung ist 

nicht gerade das, was man als einen konstruktiv-

en Vorschlag bezeichnen würde, aber damit hat die 

ganze Diskussion hier auch eh nicht viel gemein, 

meine Freunde. Also, ich mach mir jetzt erst mal 

ne Tasse Kaffee, solange das noch erlaubt ist. Denn 

wer weiß. Vielleicht ist Kaffeekochen in der eigenen 

Küche ja bald gesetzlich verboten. Schließlich ist 

das Koffein ja total schädlich für uns Kaffetrink-

er. Und wer weiß, vielleicht auch für die 

Passivtrinker. Und vielleicht ist auch 

das Lesen dieses Artikels hier 

ziemlich  schlecht für die Ge-

sundheit. Also dann schnell 

Schluss, bevor ich mich straf-

bar mache...

// text & illustration: 
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Er selbst nannte sich nicht nur “Der letzte König von 

Schottland”, sondern auch “Herrscher über alle Tiere 

der Erde und alle Fische der Meere” und “Eroberer 

des britischen Empires” – bekannt wurde er jedoch 

eher als “Der Schlächter von Afrika”. Idi Amin Dada, 

Diktator des ostafrikanischen Landes Uganda von 

1971 bis 1979, ließ während seiner achtjährigen Re-

gentschaft zwischen 100.000 und 500.000 Menschen 

umbringen, oft genug in anscheinend völlig wahl-

losem Wahn. In einem Anfall von Paranoia und afri-

kanischem Reinheitswahn verwies er außerdem 1972 

sämtliche Asiaten, vor allem Inder, des Landes und 

richtete es damit, und mit weiteren Maßnahmen 

ähnlicher Art, auch wirtschaftlich zu Grunde.

Doch wie bei vielen Gewaltherrschern offenbar-

te sich das volle Ausmaß von Amins Wahnsinn erst, 

als er bereits an der Macht war. Vor seinem Amtsan-  

tritt hatte Amin eine Musterkarriere in der britischen 

Kolonialarmee hingelegt. Nach der Unabhängig-

keit Ugandas 1962, stieg er unter seinem Vorgänger 

Obote zum Generalstabschef auf. Mit der Kontrolle 

über die ugandische Armee gelang ihm 1971 ein 

Putsch in Obotes Abwesenheit, der von vielen west-

lichen Staaten begrüßt wurde. Amins Außenwirkung 

war vor allem die eines Mannes der Tat, etwas trot-

telig aber mit viel Humor. So lange, bis er anfing, ge-

gen reale und imaginäre Oppositionelle zu wüten 

und so zum Sinnbild des brutalen afrikanischen Dik-

tators wurde.

Kevin MacDonalds Film The Last King of Scotland basi-

ert auf Giles Fodens 1998 erschienenem gleichnami-

Kevin MacDonald drehte eine beeindruckende Studie des Diktators Idi Amin. 
Hauptdarsteller Forest Whitaker wurde für seine Leistung mit einem Oscar belohnt. 

gen Buch und verwebt Idi Amins Werdegang als 

Diktator geschickt mit der Geschichte des fiktiv-

en jungen Arztes Nicholas Garrigan (James McA-

voy). Nicholas, genervt von der Biederkeit seines 

schottischen Elternhauses, hat sich als Entwicklung-

shelfer gemeldet, um die Welt zu sehen, Exotik zu 

erleben und nebenbei Gutes zu tun. Am Tag von 

Amins Putsch landet er in Uganda, wo er gemein-

sam mit einem anderen britischen Arzt (Adam Kotz) 

und seiner Frau Sarah (Gillian Anderson) eine Krank-

enstation in einem Dorf aufbaut. Schon nach kurzer 

Zeit kommt es zu einem merkwürdigen Zwischen-

fall, als Nicholas und Sarah Zeuge eines Zusammen-

stoßes zwischen Idi Amins Dienstwagen und einer 

panischen Kuh werden. Mit seinem unverblümten 

Auftreten und raschen Handeln beeindruckt Nicho-

las Amin (Forest Whitaker) und dieser bietet ihm 

kurze Zeit später an, sein Leibarzt zu werden. Nicho-

las willigt ein, und wird außer seinem Leibarzt auch 

einer von Amins engsten Beratern.

Direkt an der Quelle der Macht genießt er mit na-

iver jugendlicher Weltverbesserungssicht sein neu-

es Leben. Gesprächsangebote der britischen Diplo-

maten vor Ort ignoriert er, ebenso wie die ersten 

Anzeichen von Amins Wahnsinn, immer in dem 

Glauben, er könne teilhaben an der Erschaffung 

eines neuen, besseren Afrika. Erst als er miterlebt, 

fotos: 20th century fox

// der letzte könig von schottland
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wie ein Minister Amins nach einem Kommentar sein-

erseits plötzlich spurlos verschwindet und Garrigan 

plötzlich Blut an seinen eigenen Händen kleben sie-

ht, bekommt er es mit der Angst zu tun. Er  versucht 

zu fliehen, doch plötzlich will ihm niemand mehr 

helfen. Schließlich willigt der britische Diplomat Ni-

gel Stone (Simon McBurney) ein, doch er fordert als 

Gegenleistung, dass Nicholas Amin vergiftet.

Das wirklich Besondere an MacDonalds Film ist, dass 

er alles richtig macht, indem er Amin hauptsäch-

lich durch die Augen seiner Hauptfigur porträtiert. 

Genau wie Nicholas wird man so als  Zuschauer an-

fangs von Amins Charisma geblendet, was nicht zu-

letzt an Forest Whitakers hervorragender Darstel-

lerleistung liegt, die bereits mit mehreren Preisen 

bedacht wurde. Die plötzlichen Ausbrüche von Ge-

walt, die im letzten Drittel des Films auch teilweise 

drastische Ausmaße annehmen, wirken somit um so 

mehr wie der Schlag ins Gesicht eines Ahnungslosen. 

Stimmungsvolle und ungeschönte Bilder untermalen 

zusätzlich die Befindlichkeit des Films, der versucht, 

das Profil eines Diktators mit dem naiven Blick eines 

Fremden zu zeichnen und dem dies auf beeindru-   

ckende Weise gelingt.               // text: alex gajic

       // kinostart: 15.3.2007
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// von träumen, schäumen und ...             stabhochsprüngen ...
Gerne würde ich auch dieses Kapitel aus der Serie 

„Unvoreingenommene Kommentare zum Leben an 

sich“ mit einer appetitanregenden kulinarischen Me-

tapher einleiten, aber ich habe das Gefühl, es wäre ir-

gendwie unangebracht, in meinem Zustand der tie-

fen Trauer an Essen auch nur zu denken. 

Vor drei Wochen ist es passiert: dieser wunderschö-

ne Mann, dieser wunderschöne Abend, es war alles 

so perfekt, wie in einem billigen Hollywood-Streifen. 

Und dann hat er sich einfach nicht mehr gemeldet. 

Und dann habe ich ihn wieder gesehen – in dersel-

ben Bar, in der ich ihn kennen gelernt hatte. Und ich 

war so verletzt, verwirrt und überhaupt so verzwei-

felt, dass ich es vorzog, nicht mit ihm zu reden. Und 

er nicht mit mir. 

Ich meine, ich wollte ja nicht als hysterische Klette 

dastehen. Wenn er meint, er muss mich ignorieren 

– bitte, ich will ihm nicht im Wege stehen. Ich mei-

ne, man stelle sich nur vor wie es sein muss, wenn 

man sozusagen sein Innerstes offenbart – man ver-

zeihe mir das Pathos des Ausdrucks – es einem Men-

schen zu Füßen legt, und er weiß nichts besseres da-

mit anzufangen, als darüber hinwegzugehen, wie 

über einen alten Fußabtreter. Wenn ich es auch nur 

in Erwägung ziehe, fühle ich mich schon wie ein Ka-

ninchen vor der Pythonschlange. Oder ein Superstar 

in spe vor Dieter Bohlen. Da hat man sich in jahre-

langer, mühevoller Arbeit ein zusammenhängendes 

Weltbild in seinem Kopf zurechtgebaut, und dann 

bricht es innerhalb von Sekunden plötzlich und ohne 

Vorwarnung in sich zusammen – wenn man nämlich 

unvorbereitet mit der schmerzvollen Tatsache kon-

frontiert wird, dass die Welt von innen so ganz an-

ders aussieht, als von außen. Von innen hört man sich 

an wie Mariah Carey und Whitney Houston im Duett; 

man baut sein Selbstbild darauf auf, schöpft Selbst-

vertrauen daraus, und dann stellt man fest: von au-

ßen hört man sich an wie Dieters Hund, wenn er ihm 

eine Currywurst in den Hintern schiebt, oder wie Die-

ters Gärtner, wenn er sich einen Blumenkübel auf 

den Fuß fallen lässt. Ein Seehund. Ein schwangerer 

Wellensittich. Eine elektrische Gummiwurst. Jeden-

falls nicht wie Whitney. Ein solches Desaster würde 

ich ganz einfach nicht überleben, und deshalb gehe 

ich lieber gar nicht erst das Risiko ein. Gehe jetzt je-

den Donnerstag, Freitag und Samstag in diese Bar, 

wo ich ihn immer ganz zufällig antreffe, aber natür-

lich nicht beachte. Einfach nur mal um zu demonstrie-

ren, dass es mir ohne ihn blendend geht. Wenn er mir 

was zu sagen hat, wird er das schon von alleine tun. 

Wozu sich unnötig die Blöße geben? Dann doch lie-

ber auf Nummer sicher und stolz erhobenen Hauptes 

einher gehen… Aber da fällt mir ein: Ich hatte mal ei-

nen Lehrer, der hatte so ein richtig großes, massives, 

5-m-super-Chef-Pult. Und einen runden Drehhocker. 

So einen wo der Sitz in den Fuß einfach ein- und wie-

der ausgeschraubt werden kann. Den hat er dann 

wohl, um ihn der Höhe des Tisches anzupassen, et-

was zu weit ausgeschraubt – jedenfalls fiel eines Ta-

ges der Sitz samt Lehrer aus dem Fuß heraus und bei-

de verschwanden irgendwo in den endlosen Weiten 

20er-Jahre-Stil, zum Beispiel in Cabernet-Sauvignon-

Rot oder Absinth-Grün, im Zusammenspiel mit tief-

schwarzem Lidschatten und incredibly-long-Masca-

ra, und irgendwas Elegantem, tief Ausgeschnittenen, 

können dagegen durchaus wirksam eingesetzt wer-

den. Noch ein Cabernet-Sauvignon (oder Absinth – je 

nach Wahl der Haarnadelfarbe versteht sich) im incre-

dibly-long-stieligen Glas in die Hand, eine betörende 

Duftwolke von 100%igem Drama in die Aura, und 

schon kann das aktive Nichtbeachten des begehrten 

Objektes losgehen. Sicher, man könnte das Trauer-

spiel sein lassen, sich, das Leben und die Liebe we-

niger ernst nehmen, und gegenüber dem begehrten 

Objekt einfach mal so locker nebenbei erwähnen, 

dass es das schönste Wesen ist, das je auf Erden wan-

delte und man ihm für den Rest seines Lebens folgen 

möchte. Gut, die Gefahr ist groß, dass das begehrte 

Objekt daraufhin befremdet das Weite sucht. Dann 

hat man eben‘ne Niete gezogen – was soll’s? Mit einer 

guten Portion gesunder Selbstironie kann man solche 

kleineren Blamagen immer locker wegstecken. Wozu 

das Drama, wenn man das Leben auch einfach so ak-

zeptieren kann wie es ist?  Oder wie es Dieter ausdrü-

cken würde: „Du musst nicht traurig sein. Guck mal, 

Schweine können zum Beispiel auch nicht Stabhoch-

springen und sind deshalb auch nicht traurig.“… Aber 

mal ehrlich: so ein langstieliges Glas Cabernet-Sauvi-

gnon ist schon irgendwie schöner, oder?   

              // text: marina wiebe, illustration: tom würzburg

unter dem geräumigen Super-Chef-Pult. Nach eini-

gen, unendlichen Sekunden feierlichen Schweigens 

(denn besagter Lehrer genoss in unserer Schule eine 

unerschütterliche Autorität und ging stets hoch er-

hobenen Hauptes einher), beschloss die Klasse, den 

Vorfall dem ewigen Vergessen anheim zu geben, 

und der Lehrer, künftig auf Nummer sicher zu gehen 

und den Sitz bis zum Anschlag in den Fuß zu schrau-

ben. Und die Moral von der Geschicht’? Die strahlte 

den Schülern fortan jeden Tag entgegen – von der 

klein und verloren wirkenden, irgendwie anrührend 

glänzenden Glatze des Lehrers, die, ungeachtet sei-

ner verzweifelten Versuche, die mangelnde Höhe des 

nunmehr bombensicheren Stuhles durch fleißiges Re-

cken und Strecken zu kompensieren, gerade noch so 

über die Kante des großen, massiven Pultes hervor-

lugte: Ja, manchmal zerstört die Optik eines hoch er-

hobenen Kopfes noch den letzten Rest Würde, den 

man zu bewahren versucht.  

Soviel zum Thema erbauliche Lebenshilfe für Ide-

alisten und alle, die es werden wollen…Und für alle, 

die nicht an Haarausfall leiden: dezente Akzente 

durch Kristall-besetzte Haarnadeln im dramatischen 
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    32 // taste it!

Um ihr Ziel zu erreichen, boten sie all ihr Verhand-

lungsgeschick auf, ihre eiserne Spardisziplin, ihr be-

rechnendes Kalkül. Doch wen wunderts? - sie schei-

terten. Meine Damen und Herren, lesen sie nun die 

Chronik von Aufstieg und Fall des Unternehmens 

Appel und Ei.

Auch die steilste Karriere fängt manchmal mit ei-

ner Niederlage an: Frisch und munter tragen wir der 

netten Dame im Marktstand „Frische Waffeln Glüh-

wein“ unsere Bierkisten-Vision derart enthusiastisch 

vor, dass wir uns sicher sind, das ersonnene Bier di-

rekt ausgehändigt zu bekommen. Doch nix wars, 

wir werden verständnislos angeschaut und wegge-

schickt. Kulanter der Blumenstand nebenan. Dirk 

erzählt dem Mann, er bräuchte dringend eine Blume 

für Helli, und Helli kriegt eine Rose und der Mann 

einen Apfel. Die Laune bessert sich, Erfolg macht 

glücklich.

Das „Eckhaus“ gibt uns für unser unbemaltes rohes 

Ei einen bemalten Osterhasen aus Keramik. Stolz 

und frohen Mutes gehen wir in die Sparkasse, um 

den Hasen gegen einen Bausparvertrag für unser 

zukünftiges Haus einzutauschen. In der Sparkasse ist 

man aber nur zu Bargeschäften bereit, und als Hele-

na sagt, im Grunde sei es ja sogar ein Bar-Geschäft, 

nur nicht in monetärem Sinne, müssen wir uns mit 

einem müden bis mitleidigen Lächeln zufrieden ge-

ben.

Auf dem Sternplatz treffen wir den verkleideten 

Achim, doch Achim kann nicht. Das ist schade, dafür 

zeigt man im Teeladen großes Entgegenkommen, 

und wir tauschen die tolle Rose gegen zwei Kekse 

und eine Tee-Probe. Da war die Rose zwar schöner, 

rein quantitativ ist es aber ein Erfolg. Der Tee wird 

kurz darauf zum Kugelschreiber, und dieser verwan-

delt sich in zwei weiße, offensichtlich künstliche, 

Blumen (Botaniker Dirk, eine halbe Stunde später: 

„WAS? Die sind gar nicht echt?!?“). Der nun vom Tee 

getrennte Keks wandert daraufhin in den Magen 

eines Antiquars, der uns dafür antike Kaffeebon-

bons verehrt. Ein Bayern-3 Mitarbeiter schenkt uns 

ein Döschen Pfefferminz mit dem sagenhaften In-

halt von 2 Bonbons, als wir ihm größenwahnsinni-

gerweise erzählen, wir seien als zuckerkick!-Redak-

teure ja schließlich im gleichen Gewerbe wie er.

Wir essen die Pfefferminzbonbons und beschließen, 

dem Einzelhandel den Rücken zu kehren und belie-

bige Einwohner zu belästigen. Miriam aus der Pleich 

muss leider lernen, freut sich aber (oder gerade 

deswegen) sehr über die Kaffeebonbons. Sie tauscht 

ihre Haarspangen gegen unsere Koffeinleckereien. 

Wir bewegen uns gen Zellerau. Dort nimmt Yasmin 

die Kunstblumen und schenkt einen kleinen Kaktus 

auf einem blauen Tellerchen. Sehr schnell gewinnt 

Dirk den Kaktus lieb und will ihn nicht mehr weg-

tauschen. Gut, dass Tom nur an einer der Haarspan-

gen interessiert ist und uns –TATA – unser erstes 

Bier überreicht. Bedauerlicherweise ists ein 

Fischpissenjever, und so geben wir es gerne 

an Kristina ab, die uns dafür eine Wahnsinns-

afroperücke dediziert. Bernie, das Würzburger

Original, schenkt eine gelbe Quietscheente.

Schwimmt, so bezeugt er, auch bei starkem Wellen-

gang vortrefflich und piepst, wenn sie unglücklich 

ist. Der Kaktus sticht Helena (was bei 

seiner borstigen Natur an sich keine 

Überraschung ist).

Rita gibt einen Schnee-

weihnachtsmann aus 

Marzipan und  will das 

Entchen von Bernie. 

Der Weihnachtsmann ist 

von 2006, wir freuen uns 

aber trotzdem über was 

Süßes und sind glücklich. 

Von Ralf gibts eine Dose, aus der angeblich eine Erd-

beerpflanze wachsen soll. Wir glauben ihm und ge-

ben dafür Dirks über alles geliebten Kaktus ab. Jetzt 

gibts immer frische Erdbeeren aus der Dose, denk-

en wir, und fragen uns, ob das nicht eigentlich eine 

logische Unmöglichkeit ist. Manuel nimmt Ritas 

Schneemann und bindet Helena eine bunte Krawat-

te um den Hals.

Bennie schenkt ein riesiges Überraschungsei mit Fi-

guren drin. Es fällt dauernd auseinander und nervt, 

wahrscheinlich ist Bennie froh, es los zu sein. Da-

niela wünscht sich den Eckhaus-Hasen und bezahlt 

mit einer Klopapierfrau, Klopapier, einer Cola und 

einem Pfläumli. Entgegen aller Erwartungen wird 

das Pfläumli den Rest des Abends unverzehrt über-

stehen.

Die Meise gibt für die schwarze Perücke eine Luis-

Armstrong-CD und eine weiße Schürze. Florian ist 

begeistert von der CD und tauscht sie, nachdem 

wir sein literarisches Meisterwerk „Fahren für An-

fänger“ nicht gebrauchen können, gegen ein Nutel-

la-Kochbuch. Markus und Isabell sind begeistert 

von der Kittelschürze und tauschen sie gegen eine 

Flasche guten Martinazzi. Tobi findet die Krawatte 

kleidsam und möchte eine Disco-Kugel loswerden, 

worauf Helena, die die Krawatte nicht mehr sehen 

kann, sofort einwilligt. Das Mädchen in der Straßen-

bahn verschmäht Miriams zweite Haarspange, wir 

sind aber nett und geben ihr trotzdem das müde 

Lächeln aus der Sparkasse. Nach sechs Stunden 

Tausch ist eine Kiste Bier noch nicht mal annähernd 

in Sicht. Wir haben eine Discokugel, eine Flasche 

Martinazzi, Cola, ein Pfläumli, ein großes Ü-Ei, eine 

// für ́ nen appel und ́ n ei
         Die Sonne schien und ein starker Wind blies nach   

Westen, als Helena und Dirk, nur mit einem Apfel und einem 
Ei bewaffnet, sich aufmachten, eine Kiste Bier zu erstehen. Für Dirk war 

es der bayerische Traum, für Helena ... nun, Helena hatte Durst.

Klopapierfrau nebst Klopapier, eine Haarspange 

und eine Erdbeerpflanzendose. Froh, am Anfang ge-

schummelt und im Aldi gegen Geld eine Flasche Rum 

getauscht zu haben, schütten wir ihn mit der Cola 

zusammen und machen ihn leer ...

Tauscht her eure Witze: Unsere Schätze können bald 

euch gehören. Da wir auf unserer Odyssee immer wie-

der vergeblich um gute Witze baten, wenden wir uns 

nun vertrauensvoll an euch: Schickt euren besten Witz an  

witz@zuckerkick.com und schon bald seid ihr stolze Be-

sitzer dieser wundervollen Unikate, die wir für euch mit 

viel Mühe und Liebe zusammengetauscht haben. 

                               // von dirk böhler und helena hertlein
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34  // music

tele
wir brauchen nichts
(vertigo / universal)

Der Pressefuzzi sagt: Mucker-Indie.

Die Indiepopperin: Das stimmt doch 

gar nicht. Die sind doch ganz lieb.

Im Backstage (ertönen komische Lau-

te): Oh jaaaaaa. Härter. aaaaaaaahhh-

hhhh. Gibs mir.

Die Musikzeitschrift: Astreine  

Schlagermucke. Aber trotzdem toll.

Der Klugscheißer: Schlager ist the 

new Indie!

Der Schlagerstar: Was hast du da ge-

sagt? Komm her duuuuu…!

Die Oma: Seid brav jetzt! Die wollen 

doch nur spielen.

Die Musikzeitschrift: And the next big 

thing is: schlagerinidie.

Der Schlager Fan: Also, ich bin raus.

Der Indierocker: Ich auch.

Die Oma: Kannst mir das vielleicht ma 

brenn?

Fazit: Ein Album, das zwischen schö-

ner Popmusik und zwiespältigen 

Schlagerklängen hin und herpendelt. 

dabei geht der Platte leider auf hal-

ber Strecke etwas die Luft aus. Des-

halb nur 5 von 10 Zuckerli. 

Anspieltip: „Fieber”

gods of blitz
reporting a mirage
(bpx/four music)

Der Pressefuzzi sagt: energetic ga-

rage-rockers with a polished indie-

pop edge.

Der Schüler: Hätte ich nur in Englisch 

besser aufgepasst.

Der Radiohörer: ist das die Neue von 

den Beatsteaks?

Der Festivalbesucher: ich hab die letz-

tes Jahr am Taubertal gesehen, da 

haben wir uns dazu mit Matsch be-

schmissen. 

Der Matsch: Immer diese Penner mit 

ihren Stahlkappen, das tut doch weh.

 

Die Girl-Leserin: Das Cover der Platte 

ist ziemlich süß. Der eine sieht ein biss-

chen aus, wie der von den Chili Pep-

pers.

Der Neider: Das sind doch voll die Po-

ser.

Die Crowd (laut im chor): “now 

everyone´s infected…”

Fazit: Gods Of Blitz könnten mit 

diesem Album das nächste große Ding 

werden. Unabhängig davon haben 

sie zumindest den passenden Sound-

track zum diesjährigen Festivalsom-

mer geschrieben. Deshalb geben wir 

berauschte 8 von 10 Zuckerli. 

 

Anspieltip: “New Wave Wipe-Out”

the ataris
welcome the night
(Sanctuary / Rough Trade)

Der Pressefuzzi sagt: Ein düsteres 

Meisterwerk der ehemaligen Sand-

strandpunker.

Der Fan von früher: Ich weiß ja nicht. 

Irgendwie ist mir das zu poppig und 

düster. Wo sind denn die wunder-

schönen Jimmy Eat World Mitsing-

melodien hin?

Die dunkle Seite: Hehe, wir kriegen 

sie alle. Irgendwann.

Der Vampir: Und wer muss dafür im-

mer die Drecksarbeit erledigen?

Der Leserbriefschreiber: Hallo! Soll 

dieser Text nicht eigentlich eine Plat-

tenrezension sein?

Der Indierocker: Ich hab erwartet, 

dass das Album noch düsterer wird, 

deswegen kann ich mich gerade gut 

daran gewöhnen. 

Der CD-Player: Warum werden ei-

gentlich alle Rocker auf ihren späte-

ren Platten zu solchen Weicheiern.

Fazit: Alles in allem ein sehr untypi-

sches und melancholisches Ataris-Al-

bum, das viele alte Fans enttäuschen 

wird, aber dennoch seine guten Mo-

mente hat. 5 von 10 Zuckerli. 

Anspieltip: „New Years Day”.
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IDLEWILD – Make Another World

Idlewild klingen seit je her ein wenig nach R.E.M.. Die alten 

Veröffentlichungen konnten dabei meist durch witzig arran-

gierte Songs und aggressive Parts überzeugen. Auf Make An-

other World allerdings gehen der Band die Ideen aus. auch 

nach zehn Durchläufen bleibt von der Musik absolut nichts 

hängen. // 1 von 10 zuckerli. 

THE SHINS – Wincing The Night Away

Wer den Film Garden State gesehen hat, weiß wozu die Musik 

der Shins im Stande ist. Auch auf Album Nummer Drei präsen-

tiert uns Sänger James Mercer herzzerreißenden Zuckerwat-

te Pop, der es schafft, die normalen Dinge des Lebens in ein 

besonderes Licht zu rücken. Das kann man kitschig finden 

oder wundervoll. Ich tendiere zu Letzterem. Anspieltip: Phan-

tom Limb // 7 von 10 Zuckerli.

COLD WAR KIDS – Robbers & Cowards 

Ein Album, das nach Gosse riecht. mit Abgesängen auf den 

Alkohol, die man am liebsten beim Alkohol trinken mit-

gröhlt. Eine kaputte Platte, bei der man sich oft fragt, ob die 

Musik nicht schon wieder eine Spur zu kaputt ist, um wirklich 

glaubwürdig zu sein. Am Ende des Ganzen hat man irgendwie 

einen faden Beigeschmack im Mund. // 3 von 10 Zuckerli.

FLOWERPORNOES –  wie oft musst du vor die wand laufen, bis 

der himmel sich auftut? 

Tom Liwa hat nach 11 Jahren wieder ein Album mit den Flo-

werpornoes eingespielt. Ein Werk, das man sich erarbeiten 

muss. Eine Sammlung von Songs, zu denen man sich zu Hause 

eingraben sollte. Eine Kopfhörerplatte mit Stücken, die Na-

men haben, wie Zahnarzttochter und Apfelkern. Eine gute Come-

backplatte, wenn auch keine herausragende. Anspieltip: Ap-

felkern // 6 von 10 Zuckerli. 

THE BLOOD ARM – Lie Lover Lie

The Blood Arm klingen wie Franz Ferdinand mit Piano. Dazu 

gibt es mehr oder weniger gelungene, ironische Texte. Die 

Band hat Songs für den Augenblick geschrieben, in dem die 

Tanzfläche hell im Lichtermeer erstrahlt. Anspieltip: angela // 

5 von 10 zuckerli.

VEGA 4 – you and others

Sehr glatt geratener Indiepop der melodischen Sorte, der 

sich perfekt für die Untermalung herzergreifender Szenen in 

amerikanischen Vorabendserien eignet.  // 2 von 10 zuckerli.

// text: alexander nickel-hopfengart

// illustration: tom würzburg

// unter uns: 3 brandneue platten ...      im kreuzverhör      // shortcuts: 



 

              
                 // was geht ab in der stadt 

                          donnerstag   freitag           samstag          sonntag     montag          dienstag        mittwoch                                 

ODEON / BAR SOUNDS

ZAUBERBERG / EXKURSION
Die Studentenparty 

Doppeldecker

AKW / INDIE*HZ
die Indie Disco im akw!

TIRILI / CASUAL THURSDAY

STUDIO / BEYOND 30

AKW / 20H: POETRY SLAM
Dein Text. Deine 6 Minuten.

Your six minutes of fame! 
Es wird wieder geslammt. Jeder 
darf mit seinen Texten auf die 
Bühne und bekommt sechs Mi-

nuten Zeit. Das Publikum 
stimmt ab, zack, fertig. So ein-
fach und doch so genial. Poetry 
Slam kommt ab März nicht nur 
ins Fernsehen, sondern bleibt 

auch wie gewohnt im akw!
Stargast diesmal: Necip Tokoglu 
aus Antalya bzw. „neuerdings“ 
Aachen, der den Polit-Slam auf 
den deutschen Meisterschaften 
gewonnen hat und schwarzhu-
morige Geschichten erzählt, die 

sich nicht nur auf die Döner-
bude an der Ecke beschränken:  
         „You are born in Turkey? 
           Turkey we eat at Christ-

mas.“ 

B-HOF / KONZERT:
RANTANPLAN

Rantanplan gelten als DIE Ska-
punkband in Deutschland sch-

lechthin. Die Konzerte sind 
berüchtigt und machen die Rev-

olution tanzbar.

LABY / NIGHTCORE
Rock am Samstag

CLUB PROPELLER / FUCKADE-
LIX ELECTROPORNORAVESHIT

STYLISM EVENT 11 
IN UNTERPLEICHFELD

House, Hip Hop und Pop wird 
die Halle wieder zum Beben 

bringen mit DJ Eddy & DJ Gerrit

PLEICHERHOF / PLAYER’S BALL   
         80’s Disco, Club Rap, Funk, 

Soul & Electro

AIR / DJ SONIC PRESENTS: 
„IT´S SHOWTIME  MBONDA 

LOKITO” KONGO STRASSEN-
KINDERHILFE BENEFIZ-PARTY –
Line up: SONIC, Ralf Gum, Per-

cussion by André Mabiala & 
Cheikh Mboup, Vocals by Achan 

& Vanessa (Pro7 Popstars)

CLUB PROPELLER / 
FRED&VIKTOR 

NY60IES-70IES-SOUND

BOOT / FOS/BOS PARTY

ZAUBERBERG / JUNGLE GAR-
DEN - DRUM ´N´ BASS

CATIVO & Canen, Black Plastic 
Brother und G-MC

STUDIO / I LOVE FRIDAY
mit Collien Fernandes

MAINFRANKENSÄLE VEITS-
HÖCHHEIM / KONZERT:

HANS SÖLLNER
PFLICHT-TERMIN!!!

Der bayerische Rebell auf 
Tour!!! Er jault und flüstert - 
schreit und schimpft - spricht 

und erzählt - lacht und grinst.... 
Eindringlich, genau, unerbitt-
lich, schnell und rhythmisch. 

Seit über zwei Jahrzehnten er-
spielt er sich ein eigenes, riesi-
ges Publikum mit steigender 

Tendenz und gegen alle Regeln 
des Geschäfts. Man muss es er-
leben, wie er - der ansonsten 

Totgeschwiegene - auf großen 
Festivals vor 25.000 Leuten als 
Hauptact gefeiert wird. Und 
die ihm, dem 49-Jährigen, da 

zujubeln sind immer noch     
      zwischen 15 und 25, ohne 

         dass sie ihn verlassen, 
             wenn sie älter werden.

ZAUBERBERG / KELIMS GE-
SCHICHTEN  Märchenstunde im 
Marrakesh-Zelt mit Märchen-

erzähler Rafael und 
Sheyk Raleph

AIRPORT / VIELFALT / 
DOPPELDECKER 

mit Mab & DJ Norman 
T2: Black Beat Night mit DJ John 
SP: Anything goes mit DJ Chris 

SB: DeLaDope & Friends mit 
Mab & DJ Norman

PLEICHERHOF / FUNKHOF
      Ein Feuerwerk aus Funk, 

Soul & mehr // mit Mistaa, Dr. 
Isnogood und Indiana

TIRILI  / ROCK’N’ROLL NIGHT

ODEON 
CAMPUS ROYALE

 BOOT:
TUESDAY NIGHT SHOW

Live Music, diesmal mit Marga-
rita, C-Soul, der TNS-Band und 
einem Überraschungs-Stargast

ZAUBERBERG / KBBZ HALF-
TIME PARTY HappyHour All 

Night Long

LABY / StuDienstag
mit DJ Tom & DJ Chainsaw 

STUDIO / SEX & THE STUDIO
Front: DJ Tobi Grimm
Back:DJ Demaniac, 

Cocktail Happy Hour all 
night long

MAINLANDHALLE HÖCHBERG /
LAS VEGAS PARTY 2007

mit Bull riding for free, Lounge 
mit vielen Sofas, Cocktailbar 

bis 21.30 UHR DOPPELDECKER

FIASKO AB 21H: BEATS AND 
LYRICS HIP HOP LOUNGE

DJs: DJ Marco-Matic, DJ Im-
prove, DJ Manzen and more......

CLUB PROPELLER / Disko-
blitzer und Sir Robsen proudly 

present: HI-BUD

LABY / NIGHTCORE
Rock am Samstag

AIR / ELEKTRONISCH - RUDI & 
PASCALS B-DAY PASCAL F.E.O.S 

& SEBBO

 VIVAS / BLAUER MONTAG
 students clubbing

BRAUHAUS / STUDENTENTAG

TiRILI / FUNK & MOTOWN 
Eintritt 2.- (für Studenten und 

Dozenten freier Eintritt); wech-
selnde Cocktails 4,00.-

CAIRO / KONZERT: CONTRIVA
Sorgsam drapierte Töne, instru-

mentierte Aufmerksamkeit & 
ein bisweilen melancholisches 
Ausloten von Klang und Raum: 
Seit ihrem 10-jährigen Beste-
hen umspielen CONTRIVA mit 

stoischer Gewissheit ihr kleines, 
großes Thema: den perfek-

ten Indiepopsong, gerne ohne, 
manchmal mit Gesang. 

CHAMBINZKY / JAZZ NIGHTS
PURE PIANO TRIO

Neues vom Chambinzky-Trio

LABY / STUDIENSTAG
DJ Tom & DJ Chainsaw

TIRILI / SCHWARZER DIENSTAG
electro, synthie pop, 80er, in-

dustrial

ZAUBERBERG / EXKURSION
Die Studentenparty 

mit DJ Eddy & Dominik
Doppeldecker

CLUB PROPELLER / 
SATAN&COUSIN

AKW / INDIE*HZ
die Indie Disco im akw!

Independent, alternativ(e), 
noisig, witzig, léger und bo-

hemian

STUDIO / BEYOND 30

CHAMBINZKY / KONZERT 
SMOOVE TUNES

Werner Goldbach und Freunde

BOOT / 
POKER: ZOCK DICH ZUM 

GEWINN
Du glaubst, du kannst gut 
bluffen? Du hast Glück mit 

Karten, oder das Poker-Face 
schlechthin? Dann versuch doch 
dein Glück beim großen Poker-
turnier im Boot. Ab 16:00 Uhr 

spielen die Vorrundentische bis 
ca. 24:00 Uhr. Dann gehts wei-
ter und bis spätestens 2:00 Uhr 
wirds das Finale geben. Bluff 

mit und zock Dir einen der gen-
ialen Preise. 

AKW / 20H: KONZERT
EMERGENZA 

NEWCOMER FESTIVAL
Mit dabei in Würzburg sind 
dieses Jahr: All of a Sudden, 
Path of Devastation, Pinball, 

Rafiki, SPQ Pro Checked, 
Babblfish, Crash Kidz, Q.H.

IMMERHIN / KONZERT:
CUT CITY - Schwedische Band 

auf GSL Records, irgendwo 
zwischen joy division, interpol 
und moving units + Support. 

BOOT / HIP HOP MADE IN 
WÜRZBURG SPECIAL

HIP HOP & HOUSE CLASSIX

STUDIO / I LOVE FRIDAY

AKW / SÜDSPIEL MIT HANS 
NIESWANDT (LESUNG & DISCO)

Seit den frühen 90ern reist 
er inzwischen fast jedes Wo-
chenende mit seiner Platten-
kiste umher und spielt dabei 

seinen speziellen Mix aus Disco, 
House und Techno. Zuvor wird 
sich der ehemalige Spex Redak-
          teur noch von seiner Au-
            torenseite präsentieren.

AKW / KONZERT: ANAJO
support: fertig, los

Hamburg, die Hochburg des Gi-
tarrenpop? Das war einmal. In-
zwischen kommen die Stars der 
Szene aus Ingolstadt und Würz-
burg. Oder eben aus Augsburg. 

So wie die Jungs von Anajo. 
Alle Kardinalthemen des Gi-

tarrenpop, nur große Melodien 
und hörbare Popsongs. Weitere 
Zutaten der Musiker: Dynamik 
und ein schier unerschöpflicher 

Besteckkasten an Sounds. 

AIRPORT / VIELFALT / 
DOPPELDECKER 

T1: Mit Mab & DJ Norman
T2: Black Beat Night 

PLEICHERHOF / FUNKHOF

                ODEON / CAMPUS 
ROYALE

1. 2. 3. 4.

SA. 10.03. / CAIRO: KONZERT: 
THE ROBOCOP KRAUS, MIT, 

FLUID TO GAS
Robocop-Kraus-Songs sind 

funky, soulful, catchy, hochen-
ergetisch und stecken voller 
Überraschungen. Eine kom-

plette Sammlung heißer, 
glänzender, klingender musika-
lischer Dampfkochtöpfe. Musik, 

die ihre Wurzeln zu gleichen 
Teilen im Hardcore, im Pop 

und im Soul hat. Ohne dabei 
auch nur ein Quäntchen retro 

oder cool zu sein. MIT aus Köln 
machen schön überdrehten, ex-
trem tanzbaren Electro-Punk. 
FLUID TO GAS  stehen in der 
Tradition von Punk/HC Bands 
wie Fugazi, Girls Against Boys 

oder Lungfish, und mittlerweile 
         kann hier wohl auch At 
           The Drive-In genannt 

werden.tip6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

roger, davis     volker, karl         camilla, leif  
                                

                               fridolin, nicoletta felicitas, reinhard

franziska, bruno emil, gustav     rosina, ulrich beatrix, almut pauline, leander           louise, klemens     
   

             // ausgewählte events im märz

5.

ZAUBERBERG / EXKURSION
Die Studentenparty 

mit DJ Eddy & Dominik
Doppeldecker

AKW / INDIE*HZ
die Indie Disco im akw!

Independent, alternativ(e), 
noisig, witzig, léger und bo-

hemian

STUDIO / BEYOND 30

15.

         donnerstag     freitag           samstag           sonntag             montag          dienstag    mittwoch        donnerstag                        
gerhard, michael



 

     
                 // was geht ab in der stadt 

                           freitag       samstag       sonntag         montag               dienstag         mittwoch      donnerstag         freitag           

AKW / KONZERT: WILSON JR. & 
TEX & ROCK ROTATION 

Wenn ein Konzert zu einer „Re-
ise ins ich“ werden kann, dann 
dieses. Die Berliner Band TEX 

und die Lokalmatadoren
WILSON JR. fordern ihr Pub-
likum – musikalisch und lyr-

isch. Zuhören. Eintauchen. Lo-
slassen. Die Songs von TEX sind 
experimentell und druckvoll, 

gefüllt mit bildhaften Geschich-
ten vom Sinn und Widersinn 

des Seins. Aus dem Sound von 
WILSON JR. spricht Trotz. Trotz, 

gegen Oberflächlichkeit und 
Gleichgültigkeit. Ein Konzert, 
das viel gibt und Aufmerksam-

keit verlangt!

STUDIO / I LOVE FRIDAY
Front: DJ Baby Bee

Back: DJ PetA

 VIVAS / BLAUER MONTAG
 students clubbing

BRAUHAUS / STUDENTENTAG

TiRILI / FUNK & MOTOWN 
Eintritt 2.- (für Studenten und 
Dozenten freier Eintritt) wech-

selnde Cocktails 4,00.-
CAIRO / KONZERT: ST. THOMAS 

& CAPTAIN AND ME
Thomas Hansen ist einer die-
ser wundersamen störrischen 
Solokünstler, die ihr Publikum 
über Jahre beschäftigen kön-

nen. Zeitlose Musik, voller sym-
pathischer Kanten. Feine, leicht 
melancholische, grummelige, 
charmante und immer inte-
ressante Popsongs mit coun-

tryeskem Einschlag. Geschichten 
aus dem Hier und Jetzt, immer 

ein wenig slackermäßig. 

PLEICHERHOF / DZIUKS KÜCHE 
LIVE: Danny Dziuk, Singer Song-
writer & Band // ein Projekt des 
Begleitmusikers so renommiert-
er Künstler wie Fisher Z, David 

Lindley, Stoppok

AIR / ELEKTRONISCH - SÜD-
POL PRES.: AME ALI & KNARF 
& SEBBO Die Südpol Jungs ALI 

UND DER KNARF kehren zurück 
in die Brutstätte, in der allesbe-
gann, ins Würzburger Airport.

PROPELLER CLUB / THE QUEENS 
OF DYNAMIC PARTY SOUND

STUDIOCLUB TOUR / 
DJ Da Silva ( Club101/Galerie 
FFM) Free Entry bis 22 Uhr

SOUND CLUB IN CONCERT: 
CROSSFIRE 

Live Pop Rock & Party

LABY / NIGHTCORE
ROCK AM SAMSTAG

TIRILI / SCHWARZER DIENSTAG
electro, synthie pop, 80er, in-

dustrial

LABY / STUDIENSTAG
mit DJ Tom & DJ Chainsaw 

Studentenfreundliche Preise: 

STUDIO / SEX & THE STUDIO
Front: DJ Tobi Grimm

Back: DJ Demaniac 
Cocktail Happy Hour all night 

long

STADTMENSA /  LEITCOU-
TURE220307 MIT DEN IPUNX ... 
ein multisinnliches Partyerleb-
nis der besonderen Art. Mode 

zu Licht und Vinyl zu Musik. Um 
23.00 Uhr werden die Lichter 

der Stadtmensa ausgehen und 
eingängige Beats aus den Laut-

sprechern ertönen. Noch be-
vor sich die Augen der Zuschau-
er an die Dunkelheit gewöhnen 
können, tauchen auf der Bühne 
drei weiß bekleidete Models im 
Lichterstrahl auf und beginnen 
zu tanzen. Plötzlich erscheint 
abwechselnd zum Beat, die 

Mode von QS auf den Körpern 
der drei Models. Die Mode wird 
dabei in Form von Lichtstrahlen 
auf die Körper der Models pro-
jiziert. Nach der Lichtershow    
         sorgen die Hamburg DJs 

          iPunx als Live-Act für
Stimmung. 

TIRILI / LOCAL HEROS:
An diesem Abend wird es im Ti-
rili von Stars und Sternchen der 

regionalen Rockszene nur so 
wimmeln....denn diese Nacht 

ist den Würzburger  Bands 
und deren Fans gewidmet...ab 
21:00h werden deren eigene 
CDs gespielt. Dabei sein wer-
den: 6mitStern, Xeromorph, 

Fourtuned, SenoreMatzeRossi, 
The Ghost Rockets Frauenpark-
platz, Phonogam, Rock‘n‘Roll 

Polizei, NUMP, usw. um nur ein-
ige zu nennen.... Bands, die 

auch gerne mal wissen wollen, 
wie es sich anfühlt, wenn ihre 
Songs in einem Club gespielt 
werden, haben noch bis 12.03 

Zeit sich anzumelden unter pr@
tirili.de

AIRPORT / VIELFALT / 
DOPPELDECKER 

mit Mab & DJ Norman 
T2: Black Beat Night mit DJ John 
SP: Anything goes mit DJ Chris 

SB: DeLaDope & Friends mit 
Mab & DJ Norman

 VIVAS / BLAUER MONTAG
 students clubbing

BRAUHAUS / STUDENTENTAG

TiRILI / FUNK & MOTOWN 
Eintritt 2.- (für Studenten und 
Dozenten freier Eintritt) wech-

selnde Cocktails 4,00.-

AIRPORT / VIELFALT / 
DOPPELDECKER 

mit Mab & DJ Norman 
T2: Black Beat Night mit DJ John 
SP: Anything goes mit DJ Chris 

SB: DeLaDope & Friends mit 
Mab & DJ Norman

CAIRO / KONZERT: MAKE BE-
LIEVE + HERE COMES CON-
CLUSION Verschrobene Gi-
tarrenmelodien, frickeliges 

Drumming und markanter Ge-
sang in komplexen Songstruk-

turen. Niemals strukturlos 
sondern dynamisch, vielfältig 
und treibend. Schräg und zu-

gleich poppig!

PLEICHERHOF / FUNKHOF
      Ein Feuerwerk aus Funk, 

Soul & mehr // mit Mistaa, Dr. 
Isnogood und Indiana

ODEON 
CAMPUS ROYALE

AKW / KONZERT: LEO’S DEN
DIE Würzburger Reggea-Com-
bo zu Besuch im AKW! Mittler-
weile hat Leo´s Den zwei tur-

bulente Konzertjahre 2005/06, 
mit etlichen Gigs in ganz Deut-
schland und im Ausland abge-
schlossen. Dabei spielten sie 

auf den größten Reggae- und 
Worldmusic-Festivals in Eu-

ropa: Summer Jam, Chiemsee 
Reggae, Africa Festival, Reg-

gaeJam... 
 

STUDIO / 
STUDIOCLUB TOUR

Front:DJ J Star (London) & DJ 
Clemens Esperanza 

Back: DJ Ralf Gum @ Lounge

CLUB PROPELLER / STERN-
SCHNUPPE 

Drum&Bass-Revival mit DJ 
Hander & Guests - SpecialDeco

PLEICHERHOF / 
TOM TORNADO DREAM-

BAND Funk’n’Jazz live. Dan-
ach: JAZZED: Jazz, Funk & Soul 

für die 
            Tanzfläche // präsentiert 

        von Jazzkoch & Ued

TAPETENWECHSEL: ORTE 
ERZÄHLEN: DIE KAKTUSSEN 

AUSSER HAUS
Im Waschhaus (Frankfur-

ter Straße 13a) in Würzburg. 
Wer benutzt eigentlich einen 
Waschsalon? Und wofür? Für 
die Dauer einer Waschladung 

inklusive Trockner möchten wir 
eine Reihe von Figuren und ihre 

Motivation, in den Waschsa-
lon zu kommen, szenisch be-
leuchten. Dieses Echtzeit-Im-

protheater - Format spielt 
mittendrin: unter den Zuschau-

ern, den „echten“ Wäschern 
und zwischen den Wasch-

maschinen.

IMMERHIN / KONZERT:  
ULI TREPTE TRIO 

feat. Edgar Hofmann

SOUNDPARK / KONZERT:
JÄGERMEISTER ROCKLIGA

Die Rockwelt zu Gast bei Freun-
den. Wenn zwölf Bands durch 

Deutschland touren und um die 
Meisterschale des Rocksports 

kämpfen, heißt das: Jäger-
meister Rockliga.

Mit dabei dieses Jahr:
T.Raumschmiere, Deichkind 
und die Bloodhoundgang.

Da das Konzert leider schon 
restlos ausverkauft ist und es 
keine Abendkasse mehr ge-
ben wird, ist euere einzige 
Chance, ein Ticket von uns 
zu gewinnen. Am Ende des 

T.Raumschmiere Interviews er-
fahrt ihr, wie es geht.

CAIRO / 20H: KONZERT: 
HARMFUL & BILLY GOULD (EX-

FAITH NO MORE)
7 Alben im Gepäck und uner-
müdlich am Touren starten 
Harmful 2007 ihre Shows in 

Würzburg. Im Gepäck haben 
sie Noiserock, Alternative, Indie 
und Metal. Mit dabei als kleine 
Sensation ihr neues Bandmit-
glied Billy Gould, der ehemali-
gen Bassist der 90er-Jahre Kult-

band FAITH NO MORE.

LABY / STUDIENSTAG
mit DJ Tom & DJ Chainsaw

STUDIO / 
SEX & THE STUDIO

CHAMBINZKY / COMEDY 
LOUNGE

CHAMBINZKY / 19H:
Vernissage von August Stern

AIR / HOUSEVERGNÜGEN - 
TUNE BROTHERS & Ralf Gum

AKW / SOLIKONZERT II
mit: The Ghost Rockets, Seno-

re Matze Rossi & Gaston, Kojak, 
Proceed On, Taschenrocker.
Als Ende letzten Jahres das 
Wasser bis zum Halse stand, 
zeigte die riesige Welle an 
Hilfsbereitschaft, dass eine 
große Anzahl an (nicht nur) 

Würzburgern auch in weniger 
rosigen Zeiten hinter dem AKW 
steht. Ein zweites Konzert gibt 

es nun Ende März. Während 
das AKW-eigene Programm im 
Moment Personal- und kostenbe-
dingt auf Sparflamme läuft, sol-

len die Einnahmen helfen fi-
nanziell über den, wetter- und 
ferienbedingt meist eher lauen 
Frühling zu kommen.  In der ge-
wonnenen Zeit wird an einem 
neuen Konzept gearbeitet, um 
im AKW auch weiterhin eine 
schöne Palette an Lesungen, 

Konzerten und  
        Sonstigem anbieten zu 

können.

19.17.16.     20. 21. 22.

24. 25. 26. 27. 30.29.28.

herbert, rüdiger  gertrud, jan      cyrill, eduard        marcel, sybille christian, axel

jutta, lucia, judith larissa, ludger ernst, augusta  
 

wolfram, claudia

31.

2 JAHRE PLEICHER HOF 
mit YE:SOLAR feat. EVA BE (So-
nar Kollektiv / Jazzanova) live 
// Jazz, Electro, House in der 
Besetzung Fender Rhodes, 

Schlagzeug, Kontrabass, Plat-
tenspieler 

B-Hof /  JUGENDKULT
FREIZEICHEN - alternativer Ju-

gendkult. Thema: sind Por-
nos Kultur? - Über Männer und 
Frauen. Amüsante Vorurteile 
zu den Geschlechtern- nur wir 

haben die Wahrheit. Bands: Ivy 
covered yard; Schöne Schaiße; 

Contigo
 

ZAUBERBERG / DANCEHALL 
NIGHT - Ragga, Dancehall, Ska, 

... mit LAYGWAN SHARKIE & 
LUCKYPUNCHSOUND

                  // ausgewählte events im märz

                          samstag        sontag      montag   dienstag        mittwoch       donnerstag        freitag           samstag       

otto, rebekka

ingo, adelheid berthold, ludolf amadeus  elias, katharina

23.18.
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unter der haut // 41

Was bisher geschah: Das Schicksal hat das Modepüppchen Marina und den Lebenskünstler Jonas zusammengeführt. 

Nachdem sie sich nach einigen Irrungen und Wirrungen ihre Liebe gestanden und diese auch körperlich ausgelebt haben, 

funkt die Macht des Geldes in Person des Marco Gucina Berghäuser dazwischen und entführt Marina in einen ver-

führerischen Luxusurlaub, wo er ihr einen Heiratsantrag macht. Obgleich Jonas noch immer ihre Gedanken beherrscht,          

nimmt Marina den Antrag schließlich an Silvester an, ohne jedoch zu wissen, dass das ungeborene Kind, welches Ma-

rinas Mutter unter ihrem Herzen trägt, Marco gehört. Und wie es das Schicksal will,  kommt es in der Wende zum neuen 

Jahr um Mitternacht zu einem Kuss, der die Welt aus den Angeln hebt...

ner Straße zum Glück und tut das, was sie am Be-

sten kann...

„Juanita hat wieder ein fabelhaftes Sieben-Gänge- 

Menü  gezaubert. Genau das, was unserer silbernen 

Hochzeit gebührt, nicht wahr Gernot?“ Frau von 

Hartenstein schlürft genussvoll ihre Austern und 

blickt selig in die Runde. 

„Wie Recht du hast Mutti, unsere Juanita ist ein 

Schatz und die Austern sind Jahr für Jahr ein Gau-

menschmaus.“ Marina lächelt ihren Eltern zu. Ger-

not hängt gebannt an den Lippen seiner einzigen 

Tochter, nostalgisch schwelgt er in Erinnerung an 

bessere Zeiten. „25 Jahre sind es nun, dass deine 

Mutter in der Hochzeitsnacht mit dir schwanger 

ward…“

„HELAU, meine Lieben!“ Marco stürmt etwas be-

schwipst ins Dinnerzimmer, „Leider reicht meine 

Zeit nur für ein schnelles Gläschen Schampus, ihr Je-

cken, denn ich muss gleich weiter in die Bütt, aber 

zuvor möchte ich euch beiden selbstverständlich 

noch meine herzlichsten Glückwünsche zu eurem 

silbrigen Jubiläum aussprechen.“ Er gibt Marina 

einen feuchten Kuss und kippt den Schampus in-

tus. „Prost!“, Marco nickt Gernot flüchtig zu und so 

schnell er kam, ist der als Pimp verkleidete, Goldket-

ten verzierte Marco auch schon wieder weg. Kopf-

schüttelnd sehen sich die Hartensteins an. Der Eine 

verärgert, die Andere verzückt und die Jüngste ver-

wirrt. 

„So, bis der Nachtisch aufgetischt wird, lass ich 

meine beiden Damen mal alleine und genieße meine 

wohlverdiente Zigarre im Stillen.“ Gernot verlässt 

den Raum. Nachdenklich lässt er sich in seinem Ka-

minzimmer in den ledernen Sessel sinken. ,Oh Mari-

Ich erstarre. Perplex starre ich ihn an. ... Abermals 

siegt das Gefühl, das mich so bannt. Seine Lippen 

schmiegen sich samtweich an die meinen. Gleißendes 

Licht. Hitze. Es ist überwältigend. Es ist viel zu stark. 

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Ihr eigener Schrei holt Marina zurück in die Realität. 

Schweißgebadet wacht sie in ihren güldenen Satin-

laken auf. „Oh Gott, Jonas. Warum träume ich es 

immer wieder? Warum bin ich an Silvester wegge-    

rannt?“

„Guten Morgen mein Goldstück“, flötet Frau von 

Hartenstein. Marina tapst schlaftrunken zum Kühl-

schrank, während ihre Mutter dämlich grinsend an 

der Theke lehnt und zärtlich ihren Bauch streichelt. 

„Sieh mal mein Kind, das erste Ultraschallbild von 

dem kleinen Leben unter meinem Herzen. Kannst du 

die kleinen Ärmchen erkennen? Nun sag schon? Ich 

bin wahrhaft hin und weg.“ Mit dem entzückten Blick 

einer werdenden Mutter reicht Frau von Hartenstein 

ihrer Tochter das Foto. „Oh wie reizend!“ In Gedan-

ken noch in ihrer jonasschen Traumwelt nickt Mari-

na ihrer Mutter kurz zu und greift nach der Butter-

milch.

Ich erstarre. Perplex starre ich sie an. ... Abermals 

komme ich nicht gegen das Gefühl an, das mich so 

bannt. Es ist zu viel. Ihre Lippen. So schön....

Verwirrt schreckt Jonas auf und sitzt kerzengerade 

im Bett. „Fuck. Jetzt sind schon Wochen vergangen 

seit ich sie das letzte Mal an Silvester gesehen hab 

und die Frau beherrscht noch immer meine Träume. 

Warum ist sie nach diesem Kussfeuerwerk bloß weg-

gerannt?“ Sein Blick schweift zur Seite. 

„Wasn los?“ Die Maid tastet schläfrig nach sei-        

                  // endloslovestory 11. teil:
                                         ein sturz in die liebe// komm mit mir ins schokoparadies

Es ist ein grauer, verregneter Februartag. Ich laufe in Grombühl herum und 

meine Schuhe sind schon völlig durchweicht, weil den Pfützen kaum noch 

auszuweichen ist. Die Leute haben ihre Kapuzen tief in die Stirn gezogen 

und Omis kämpfen mit ihren Regenschirmen, die der Wind dauernd davon 

zu wehen versucht. Fröstelnd halte ich Ausschau nach etwas Wärme – und 

da ist die Oase, direkt vor mir: Ein kleiner Laden am Wagnerplatz, leicht zu 

übersehen, aber wer eine Nase hat, dem entgeht er nicht: Sobald jemand die 

Türe öffnet, um hinein- oder hinauszugehen, weht mir süßester Schokolad-

engeruch entgegen. Darauf springe zumindest ich sofort an und schon bin 

ich im Inneren verschwunden.

Ich stehe in dem wirklich winzigen Laden und fühle mich wie im Paradies. 

Um mich herum: Schokolade, Schokolade, Schokolade. Die Luft ist schoko-

geschwängert, auf der Theke steht eine Tasse heiße Schokolade und die Re-

gale sind voll mit ausgefallensten Köstlichkeiten. Da gibt es Pralinen, Rosen-

nudeln und natürlich alles für den Schokogaumen: Schokolade aus der 

Schweiz, aus Frankreich, aus Amerika, dunkle Schokolade und helle, bit-

ter und süß, zum Trinken und zum Essen, und die seltsamsten Kreatio-

nen: Rosenblütenschokolade, Mohnschokolade, Kürbisschokolade, Anan-

asschokolade, Zwetschgenschokolade, Chilischokolade und habe ich schon 

die mit rosa Pfeffer erwähnt? Dazwischen findet sich auf kleinen Karten 

Wissenswertes über beispielsweise Guido Gobino, einen berühmten Turin-

er Schokodesigner. Staunend laufe ich herum und finde nach drei Runden 

durch den Miniladen immer wieder etwas Neues.

Wäre es nicht schön, überlege ich mir, wenn es eine Welt, ähnlich der aus 

“Charlie und die Schokoladenfabrik” wirklich gäbe? Sanfte Hügel, durch die 

sich ein Schokoladenfluss windet, Schokoladenbäume, an deren Ästen man 

nur ein wenig rütteln muss und schon fallen feinste Nougatkugeln herunt-

er. Im Winter schneit es weiße Schokolade und alles ist mit Zuckerguss über-

zogen und wenn es ein Gewitter gibt fahren anstelle von Blitzen Zucker-

stangen aus dem Himmel… werde ich gerade zu kitschig? Dann seht es euch 

doch selbst an, mal sehen wer von uns die absurderen Gedanken hat!

                  // text: johanna popp
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42 // lovestory

„Du kannst nichts dafür, bevor ich gehe, möchte ich 

nur noch eines wissen Marina……WARUM?“

„Ja, warum nur?“ Marina sitzt aufgelöst vor dem 

flackernden Bildschirm auf dem sich Windows lang-

sam in Pixel auflöst und sackt nach stundenlanger 

Recherche nach Enkephalitischer Pichtomegalie hil-

flos in sich zusammen.

‚Verdammt, dieses Internet hat mich mal wieder 

keinen Schritt weitergebracht. Japanische Therapie, 

was für ein Wahnsinn. Wieso nur diese Krankheit? 

Wieso Jonas? Nur 50% Chance auf Genesung. Was 

soll ich nur tun? Oh, Jonas!’

Marinas Gedanken drehen sich im Kreis, sie sieht 

keinen Ausweg.

Müde und doch schlaflos deckt sie sich zu und hält 

krampfhaft ein Kinderbuch in ihren Händen. Der 

Ablenkungsversuch schlägt zwar fehl und doch 

findet Marina bei Heidi in den Bergen die einzig 

wahre Lösung. Der Besuch Heidis bei Klara in der 

Großstadt ist ein Schock für sie. Klara ist gelähmt.                     

Nichts, keine Therapie, konnte ihr je helfen. Nur Hei-

dis lebensbejahende Art, ihre Freude,…..ihre Liebe 

konnte sie heilen. 

‚Jonas, du brauchst mich, du brauchst meine Liebe.’

Im nächsten Heft:

1. Kann und wird Marinas Liebe Jonas wirklich helfen, die 

schreckliche Enkephalitische Pichtomegalie  zu besiegen?

2. Werden die Hochzeitsvorbereitungen trotz allem zum 

gewünschten Ziel führen?

3. Und vor allem: Wird Marco, der Pimp, die Narren in der 

Bütt wahrhaft begeistern?

// von helena hertlein & johanna kleinschrot

                       

na, wie kannst du diesen Menschen nur so vergöt-

tern? Nichts gibt es, was ich mir sehnlicher wünsche, 

als dein Glück, und wenn du es möchtest auch mit 

Marco. Doch noch mehr wünsche ich mir, dass eines 

Tages vorm Altar der Mann neben dir stünde, der 

dich von ganzem Herzen liebt, dich völlig ergänzt 

und bis an dein Lebensende glücklich macht. Still 

blickt Gernot durch die beschlagenen Scheiben in 

den frühlingserwartenden, sprießenden Garten.

Zu mitternächtlicher Stunde am Röntgenring:

Ob Janine schon da ist? Mal sehen, werd mal aufs Mit-

teldeck schauen, aufm Boot findet man sich schon.... 

Hhhhhhhhh! Marina bleibt wie angewurzelt an der 

Ampel stehen. Schwarze Jacke, Wuschelkopf, Jonas! 

„JONAS!“  

Die Stimme, die keiner anderen gleicht, ihre, Mari-

nas Stimme, treibt Jonas dazu, sich mitten auf der 

Straße umzudrehen. Die Maid versucht ihn zurück zu 

reißen, doch vergeblich. 

Ein Knall. Plakate fliegen. Jonas liegt.

Ein langhaariger, barfüßiger Mensch sammelt 

entsetzt sein Rad und seinen Hausrat auf und beugt 

sich zu dem regungslosen Jonas nieder. 

Die Maid steht ratlos daneben. 

Marina ist der Ohnmacht nahe.  

Jonas liegt leichenblass auf dem schwarzen Asphalt.

Ein paar Momente später braust der Krankenwa-

gen heran und Dr. Ross blickt übermüdet auf eine 

ihm wohlvertraute Szenerie. „Ein Fahrradunfall, was 

haben wir denn da? Oha, einen verletzten Jüng-

ling. Nana, nun fangens mal nicht zu weinen an, 

sieht schlimmer aus als es ist, der Junge erholt sich 

schon wieder. Wer von den beiden Damen möchte 

ihm denn Beistand leisten und ihn im Krankenwa-

gen begleiten?“

Marina und die Maid sehen sich in die Augen. Jonas 

Augen auf der Bahre blicken glasig und voller Sehn-

sucht zu Marina, doch seine Worte sprechen Bände. 

„Die Maid.“

Mit triumphierendem Blick stolziert die Maid in den 

Wagen, die Türen schließen sich und der Kranken-

wagen braust von dannen. Verloren steht Marina 

an der Kreuzung und weiß weder zu denken noch 

zu handeln. ,Was hab ich nur getan? Reicht es nicht, 

dass ich sein Herz gebrochen habe? Jetzt trage ich 

auch noch die Schuld an seinen körperlichen Gebre-

chen.’

Frau von Hartenstein schenkt ihrer lethargischen 

Tochter einen doppelten  Espresso ein. „Du siehst so 

trübselig aus, Schätzchen.  Solltest du nicht vor Glück 

strotzen, wenn du gerade deine Hochzeitseinladun-

gen schreibst?“

Marina nimmt den Stapel der mit Herzchen verzierten 

Einladungskarten entgegen und greift nach einem 

goldenen Stift. „Ja, natürlich freue ich mich Mama, 

es sind ja nur noch drei Monate, bis wir den Bund der 

Ehe eingehen. Bekommt Kurt Radl eigentlich auch 

eine Einladung?“ Müde blickt Marina ihre Mutter 

an, in Gedanken jedoch befindet sie sich noch im-

mer beim nächtlichen Unfall. ‚Wie es ihm wohl geht? 

Ich wünschte, ich bekäme ein kleines Lebenszeichen 

von ihm.’

RIIIING,RIIIING!!!!!!!!!!

Marina springt auf und rennt zum Telefonapparat.

„Marina?“

„Ja, das bin ich.“

„Einen schönen guten Morgen, hier spricht Dr. 

Ross…“

„Dr. Ross, wie geht es ihm, kann ich ihn sehen, ist er 

schwer verletzt?“

„Beruhigen Sie sich junge Dame, seine Verletzun-

gen sind nur halb so wild, doch ich muss ihnen leider 

mitteilen, dass ihr Jonas morgen nach Japan verlegt 

wird. Wir haben bei einer Routineuntersuchung die 

neuartige und kaum erforschte Krankheit, Enkepha-

litische Pichtomegalie, bei ihm festgestellt und die 

einzige Chance auf Heilung besteht in Japan. Bis 

jetzt wurden erst 100 Patienten therapiert, nicht im-

mer erfolgreich, aber wie gesagt, die Therapie gibt 

es nur in Japan. Jonas wünscht sie noch ein letztes 

Mal zu sehen, bevor er die weite Reise auf den fern-

östlichen Kontinent antritt.“

Marina lässt das Telefon fallen.

Völlig außer sich betritt Marina eine halbe Stunde 

später das sterile Krankenzimmer. Jonas und Mari-

na starren sich wortlos an. Minuten vergehen, ohne 

dass Worte ihre Lippen verlassen.

„Ich, ich…ich muss gehen, Marina.“ Jonas setzt sich 

langsam auf.

„Jonas, es tut mir so leid.“ Marina nimmt seine Hand 

in die ihre, eine Träne rinnt ihre Wange hinunter.
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