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frühlingsgefühle auf der haut

wilson jr startet durch // pizzatest
singles // liebe versus freundschaft // events

// hey stop, bist du unsere zielgruppe?
Wenn nicht, hör gefälligst sofort auf zu lesen und lege dieses Schriftstück beiseite; du könntest sonst eventuell Werbebotschaften und Textpassagen missverstehen und dieses Magazin verwirrt zuklappen oder Fehleinkäufe tätigen. Nein, wir wollen dich nun wirklich nicht in irgendeine Zielgruppe stecken; dafür bist du uns viel
zu schade; und obendrein zu wertvoll! Und deshalb wollen wir hier auch mal folgendes klarstellen:
1. Wir haben keine Zielgruppe, sondern Leser! Jawohl! Sehr viele - 14 bis 60 Jährige - haben uns geschrieben,
dass sie das Magazin wirklich gelesen und nicht etwa durchgeblättert haben, und zwar von vorne bis hinten.
2. Natürlich wollen wir gefallen; wer will das nicht?! Aber einen bestimmten Stempel lassen wir uns trotzdem
nicht aufdrücken; genau so, wie wir es selbst auch mit euch Lesern halten. Unser Anspruch ist es, die Vielfalt zu
zeigen, die das Leben uns bietet. Es schreiben über 20 Köpfe für den zuckerkick; jeder so einzigartig und individuell wie du. Was wir damit sagen wollen, ist: Der zuckerkick hat keine politische Intention, sondern höchstens einzelne Autoren, die in ihren Artikeln ihre Meinung kundtun. Revolutionen werden heutzutage sowieso nur noch im Herzen ausgefochten. Und genau da möchten wir hin. Und zwar in eure.
3. Sind wir kommerziell? Ja! Weil der zuckerkick viel Arbeit und Mühe kostet und auch wir Geld verdienen
müssen. Und nein! Jedenfalls nicht um jeden Preis. Die Symbiose aus Anzeige und Artikel ist jedenfalls nicht
unser Standart. Wir ﬁnden es aber auch nicht verwerﬂich, mal eine Jeans für 200 Euro vorzustellen. Wenn sie
besonders ist sogar gerne wieder. Wir würden auch ohne schlechtes Gewissen einer Anzeige für Ferrari schalten, selbst wenn wir wissen, dass sich 99,99% unserer Leser nie einen leisten werden. Falls sich hier irgendjemand von Ferrari angesprochen fühlen sollte...
Die Menschen, du und wir, werden immer mehr programmiert, isoliert und observiert. Sei es durch das Fernsehen, das WorldWideWeb, das Mobilnetz oder diese Zeitschrift hier. Eigentlich sollten wir uns auf einen Brunnen in der Innenstadt stellen, euch Auge in Auge das ganze Heft vorlesen und danach schön ﬂeißig diskutieren.
Naja, naive Tagträumereien. Auf jeden Fall nehmen wir euch ernst und wollen euch nicht für blöd verkaufen.
Wir fänden es jedenfalls entwürdigend, euch nur vorgekaute Pressetexte und Bilder aus Imagedatenbaken zu
servieren. Und deshalb versuchen wir, soweit es eben geht, darauf zu verzichten und auch mal neue, auch unbequeme Perspektiven und Meinungen aufzuzeigen. Und eines ist uns bei alldem auch klar: Wir sind nicht Krösus und erst recht nicht perfekt. Aber wir versuchen mit jeder Ausgabe besser zu werden und euch immer aufs
Neue zu verzaubern, zu „kicken“ und euch das Leben zu versüßen. Und wir hoffen, es klappt... l
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// wilson jr.
Wer Wilson jr. kennt, weiß längst: Würzburg rockt! Silke hat sich mit der NewcomerBand u.a. über ihre neue CD unterhalten. Ergebnis: Ein Gespräch zwischen Punk, Pop
und ein, zwei Herzensangelegenheiten.
Während wir noch auf den meteorologischen Frühling warten, ist bei Wilson jr. der musikalische
schon eingezogen; das lässt sich zumindest auf ihrer Homepage lesen. Und für den Fall, dass wir auf
unseren noch eine Weile warten müssen: der 28.04.
wird kommen! Und mit ihm die Möglichkeit, Introinvasion, die neue Platte der Wilsons, in „jedem gut
sortierten Plattenladen“ (Zitat Frank Wegner) zu
bekommen.
Der aufgeweckte Leser vermutet richtig: Wilson jr.
ist eine Band. Zu zwei Dritteln aus Würzburg, mit
eben dem zitierten Frank Wegner, der Mann für Gitarre und Gesang, und seinem Bruder Basti Wegner
am Schlagzeug. Das Restdrittel ist aus Leipzig, der
Bassist Martin Achter. Und für den Fall, dass eben jener Leser noch keine klare Vorstellung vom Sound
4 // interview

zwei Jahren die Auftritte im akw, Cafe Cairo und auf
dem letztjährigen U&D zu verpassen - hier der Versuch einer Schubladisierung:
US-Alternative Rock mit deutschen Texten, untermauert von der Essenz einer langen Hardcore- und
Emo-Rock-Vorgeschichte. Dass das nicht unspannend und keineswegs gewöhnlich klingt, bringt eine
Band aber erfahrungsgemäß noch nicht in besagte
gut sortierte Plattenläden. Wenn man wissen will,
wie es dazu kam, kann man ja nachfragen!
13 Jahre gemeinsame Bandgeschichte, die mit der
Schweinfurter Punkrockszene beginnt. Über eine
Vielzahl von Bandprojekten sowie der Zusammenarbeit mit anderen Musikern kommt es zu Songs auf
Vision-Samplern und einem potentiellen (und das
bleibt er damals auch) Plattenvertrag. Zeit genug,

Seelendrillinge
Die Fernbeziehung wird in Kauf genommen, und
hört man Frank und Basti beim Erzählen zu, besteht
kein Zweifel: Musikalische Seelendrillinge. Und darüber hinaus die besten Freunde. „Für keine andere Band der Welt würde ich soviel investieren“, sagt
Frank; und Basti ergänzt: „Die eine oder keine.“
Tut mir leid, wer hier von schwuler Weiberlogik sprechen will, der irrt. Das ist kein emotionales Phrasendreschen; das ist so brutal aufrichtig, dass man nur
neidisch sein kann.
Letzteres sicher auch, weil ein bereits im Sommer
2004 aufgenommenes Album Gehör bei dem Label
Consolidate Records ﬁndet. Der Herr dahinter ist
Björn Viviani, aus dem Kreis der Weilheimer um Mario Thaler. Jener Björn lässt sich live von den Dreien
überzeugen, stellt allerdings in Frage, ob das Album
so veröffentlicht werden sollte. Soll es nicht. Wilson
Jr. entscheiden sich also für eine Neuaufnahme in
den Weilheimer Studios.
Arbeit, Arbeit, Arbeit, jetzt aber richtig. Sie erinnern
sich daran, wie sie damals mehr als ein halbes Jahr
die Songs überarbeiten und Frank in der Zeit Gesangsunterricht an der Jazz-Hochschule nimmt, bevor es im August 2005 ins Studio geht.
Auch wenn das Label sich ums Booking kümmert und Shows im Magnet-Club in Berlin, im Backstage
in München und letztlich auch bei Rock im Park und
Rock am Ring sichert – die vergangenen drei Monate kümmern sich auch die Wilsons um Gigs. Vor allem
um die „kleinen Sachen“; damit meint Frank auch
die Clubs, in denen sie in der Vergangenheit gespielt
haben. Basti erzählt von 16-Stunden-Tagen, die Kontaktaufnahme und sonstige Organisation mit sich
bringen. „Vorarbeit“ nennen sie das, die an den Nerven zehren kann, und wodurch wenig Zeit für das
Wesentliche, die Musik, abfällt.

Lässt sich schwer vermeiden, wenn ein kleines Label
einen aufnimmt; auch wenn damit die eigene Entscheidungsfreiheit für die Band groß bleibt. Daneben spricht Frank von der Erwartungshaltung und
der geforderten Professionalität, denn: „Leute glauben an dich und arbeiten für dich“. Zwangsläuﬁg ist
man nicht mehr nur zu dritt. Damit wird klar, dass
sie von einer Chance sprechen, die sich jede Band
wünscht, von der aber keiner weiß, wo sie hinführt.
Bevor wer richtig nervös werden könnte, hilft es ungemein, dass Wilson Jr. sich einig sind, um was es
geht: Live spielen können und Songs schreiben.

ºstadtgespräch

um einiges zu lernen; nicht nur aus musikalischer
Perspektive auf der Suche nach dem eigenen Sound,
sondern, so Basti, auch in Punkto „Manager-Style
und dem Verschaukeltwerden in Business-Fragen“.
Und auch, um zu begreifen, dass die Macht von Dreien keiner entzweien kann. Denn bevor sie sich 2002
als Wilson Jr. neu formieren, spielt man drei Jahre
ohne Bassmann Martin; unter anderem weil er für
Leipzig Unterfranken hinter sich lässt.

Alles hinschmeißen
„Dicke Rockstars zu werden, alles hinzuschmeißen
oder zu glauben, davon allein leben zu können,
steht nicht zur Diskussion“, sagt Basti; aber sicher:
„wir wollen wissen, wen wir so reißen“.
Da will man doch wissen, worin für sie der Unterschied besteht, zwischen Gig in kleinem Club und
auf renommierter Bühne, wenn es darum geht, Menschen von der eigenen Musik zu überzeugen.
Sie erzählen vom „Himmel“ in Schwyz bei Zürich,
dem Highlight in ihrer Showgeschichte, mit lieben
Menschen und einer Bergtour am Folgetag. Solche
Konzerte sind „Punk und ehrliches Feiern“ meint
Frank, aber da geht es gerne auch gnadenloser zu.
Szene-speziﬁsches Publikum, das schnell über cool
oder uncool entscheidet. Im Rahmen der PopKomm
in Berlin zu spielen, heißt dagegen Business, wenn
man als ShowCase vor Talentscouts spielt. Aber tatsächlich meint Frank, dass „wir bei solchen Shows am
besten spielen“, nicht nur, weil der Bühnensound
optimal ist. „Das Publikum ist aufgeschlossener, unkomplizierter“, bemerkt Frank, „so wie wir jetzt klingen, wollten wir immer klingen. Die Leute merken,
dass das ehrliche Musik ist und das kommt an“.
Einen Indie-Nerd kann so ein Statement durchaus
ungehalten machen. „Dass wir eine Popband sein
könnten, war uns nicht klar.“ erwidert Basti. Aber
nachdem die Musiksache bei ihnen wenig mit Szenezugehörigkeit zu tun hat, gibt es dazu auch nicht
mehr zu sagen.
Frank spricht davon, dass bei Rock im Park spielen zu
können, Türen aufmacht; und „nur, weil da massenkompatible Acts auftreten, heißt das nicht, Bands
wie Green Day wären nicht ehrlich.“
interview // 5

Sie wirken extrem entspannt, wenn sie von solchen
Dingen sprechen. So sehr sie das Drumherum ernst
nehmen, aber große Gefühle kriegt man dabei nicht
zu sehen.
Will man das, dann sollte man sie nach ihrer Musik
fragen, beispielsweise dem, was Basti den „basisdemokratischen“ Entstehungsprozess ihrer Stücke
nennt; wenn jeder für sich zu den Songs beiträgt, sie
auch gegenseitig aufeinander Einﬂuss nehmen und
sich ohne Frage darüber einig sind, wann was „grandios oder scheiße klingt“. Schon wieder so eine romantisierende Gesprächsatmosphäre. Die erreicht
ihren Höhepunkt, als Frank davon erzählt, wie es ist,
an den Punkt zu kommen, an dem der Gesang denselben Stellenwert wie die Gitarre erhält, nicht mehr
nur mitläuft.
„Es geht darum, das Gefühl zu transportieren“ und
das kann dazu führen, dass er bei einem „brutal
traurigen und einsamen“ Song wie Nur das Eine „ehrlich heulen könnte“. Tut er natürlich nicht! Aber wieviele Kerle würden nicht versuchen, an sich zu halten, wenn es um solche Wesens-Wahrheiten geht?!
„Mädchenkram“, mag mancher bemerken; und das
will man doch wirklich nicht, wenn es um anständigen wilden Rock geht. Vielleicht aber auch Menschenkram, der aus den Dreien so angenehme Personen macht, dass sie bitte unbedingt Erfolg haben
sollen!
// das interview führte: silke kleinschmidt
Dates mit Wilson Jr.:
28.04. Erscheinungsdatum Introinvasion
04.05. Release-Party im akw mit Senore Matze Rossi
(Tagtraum Sänger Solo)& the Ghost Rockets
02.-04.06. Nürnberg/Nürburgring bei Rock im Park
und Rock am Ring
17.06. Würzburg auf dem Umsonst und Draußen

// introinvasion
In Wilson Jrs. impressionabel gefärbtem Debütwerk
geht es um das unausweichliche zentrale Hauptthema der darstellenden Musik: Gefühle. Ein Mann mit
Gitarre singt über Regungen des seelischen Innenlebens. „Puh!“...wird da der eine oder die andere stöhnen, wenn die grauen Zellen den Titel des Albums
erfasst haben. Das lässt keine seichte Lyrik erah6 // music

nen – schwerer Inhalt für Kopf, Herz und den hungrigen Magen des Rezipienten. Ist aber nicht weiter
schlimm, dank der harmonischen Tonabfolge, die
uns in entscheidender Weise behilﬂich ist: Das Trio
versteht sich musikalisch resolut darauf, Gefühle aus
dem Bauch in den Kopf zu bringen. Alle elf Songs ihres Longplayers sind im Zusammenspiel der drei Instrumente, klassisch Gitarre, Bass und Schlagzeug, in
Struktur und Ausdruck der einzelnen Lieder vordergründig nachvollziehbar – Alternativrock, mit seinen
abwechselnden ruhigen und stürmischen Parts. Die
arrangierte Dynamik des Sounds bleibt stetig in der
Regie der Band und vertieft sich selbst durch die hinzukommende bildhafte Beschreibung eines intensiven Gefühlsbewusstseins. Hierbei überzeugt die
Stimme des Sängers mit ihrer direkten An- und Aussprache und wirkt aufgrund der deutschen Sprache
authentisch. Außerdem werden unnötige Gesangsspielereien weggelassen, was die Songs nicht überladen erscheinen lässt, und der Transparenz der Songs
entgegen kommt. Bonuspunkte gibts für ein schönes Artwork in retro-orange, schwarz und cremweiß
– stilistisch übersichtlich eindrucksvoll, so wie wir es
mögen, auch wenn die überhand nehmende schwarze Decke den Jungen scheinbar gleich erdrückt. Und
am liebsten wollen wir ihm entgegen schreien: „Hey
Kleiner, tu’ es den anderen gleich, beweg dich und
lauf um dein Leben!“ ...doch wir lassen es dann doch
lieber sein, hören lieber, was er zu sagen hat. Und anschließend denken wir an und vergleichen uns, erinnert an unsere eigenen Emotionen, denn das ist nun
mal Wilson Jr.. Gehört. Berührt. Hoffnung geweckt.
Denn das ist nun mal – die INTROINVASION.
Wertung: 8/10 zuckerli
// text: melanie stahl
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// die pizzaolympiade
So, es ist Dienstag abend, 21h, an einem geheimen Ort in der Innenstadt. Wir haben uns zu viert in der Küche
eingefunden, um Würzburgs Pizzalieferanten auf Herz und Nieren zu testen. Nur 16 Minuten später halten wir
bereits unsere erste Pizza in der Hand. Wir messen Grösse, Gewicht und beginnen mit dem Geschmackstest.
Um alle Pizzas besser vergleichen zu können, führen wir der Einfachheit halber ein paar Einheitswerte ein:
1. Der LzAnb-Wert in Minuten: Das ist die Lieferzeit der Pizza ab Telefonat, um die Anfahrtszeit bereinigt, da
natürlich nicht jeder Pizzaservice gleich weit von unserer Wohnung entfernt ist.
2. Der Pp32cm-Wert: (Preis pro 32cm): Dies ist der Preis der Pizza, wenn sie einen Durchmesser von 32cm hätte. Da es aber auch Menschen gibt, die Wert auf Masse legen, haben wir zusätzlich noch den
3. Pp600g-Wert (Preis pro 600g Pizza), dem durchschnittlichen Gewicht der Pizzas, errechnet.
Eine bakterielle Untersuchung und Temperaturmessung konnten wir leider nicht mehr durchführen, da wir
ein Fieberthermometer benutzt haben, was im doppeltem Sinne im A**** war. Was wir auf jeden Fall festhalten können: Alle Pizzas waren heiß.
// test: johannes arthen & friends

º die eine... event gbr
// cocktailcatering // servicepersonal // licht, ton & technik
// planung und durchführung von events // bars, equipment und spirituosen
// für events, betriebsfeiern, geburtstage ab 50 personen
www.die-eine-event.de // tel. 0931.45 207 43

TONI MACCARONI
LzAnb: 16 Min
Pp32cm: 10,30 Euro
Pp600g: 9,7 Euro
Rand: 2 cm
Geschmack:
Die Pizza vom Toni war einstimmig
unser Geschmacksfavorit: die Pepperonis waren zwar sehr scharf,
aber man konnte trotzdem das feine Aroma der Pizza herausschmecken. Sehr delikat war vor allem
auch die Fleischeinlage in Form von
Schinken und Salami.

8 // taste it

JOEYS PIZZA
LzAnb: 19 Min
Pp32cm: 11,04 Euro
Pp600g: 9,92 Euro
Rand: 1,5 cm
Geschmack:
Die Pizza war versiegelt. also unwahrscheinlich, dass der Bote während der Fahrt davon nascht. Auf
Joeys Pizza war nicht allzuviel Käse.
Sie war sehr schwer zu schneiden,
obwohl sie relativ dünn war. Die Tomatensoße hatte im Vergleich zu
den anderen weniger Italian Flair,
sondern eher American Style. Insgesamt aber geschmacklich auf einem
der vorderen Ränge

PIZZA HÄUSLE
LzAnb: 34 Min
Pp32cm: 11,75 Euro
Pp600g: 11,5 Euro
Rand: 1 cm
Geschmack:
Die Pizza war sehr fruchtig, saftig und nicht besonders aufdringlich. Die Pepperonis waren allerdings etwas fad; man schmeckte
sie kaum heraus. Der Teig war aber
gut und schön dick. Und der Käse
noch viel dicker. Ach, und nicht vergessen: Messer zücken, da nicht geschnitten

PIZZA EXPRESS
LzAnb: 41 Min
Pp32cm: 10,2 Euro
Pp600g: 9,85 Euro
Rand: 2,5 cm
Geschmack:
Die Pizza wurde auf Alufolie geliefert, wahrscheinlich, weil der Karton sonst durchweichen würde, da
diese Pizza auch sehr saftig ist. Das
macht leider aber auch ein bisschen
schlaff. Der Käse war sehr gut und
reichlich.

PIZZA INTERNATIONAL
LzAnb: 1 Stunde 6 Min
Pp32cm: 8,7 Euro
Pp600g: 8,9 Euro
Rand: nicht vorhanden
Geschmack:
Die Pilze dieser Pizza sahen eher
nach Dosenpilzen aus, was aber geschmacklich nicht unbedingt ein
Manko sein muss. Die Pepperonis
waren sehr salzig. Insgesamt ist die
Pizza geschmacklich aber sehr unaufdringlich, könnte aber ein bisschen mehr Tomatensoße vertragen.

taste it // 9

º würzburger geschichten

und Bier. Konsumrausch pur bis 24 Uhr. Der erste
und einzige Spätverkauf Würzburgs. Mit der neuen Station für die nächste Partytour im Hinterkopf
betreten wir das Journal. Spiegel, Zeitschriften und
Schok-Mok sind seine Markenzeichen und selbst die
hübschen Klobrillen zeugen von Geschmack. Und
den hat sicher auch das breite Frühstücksangebot bis
17 Uhr. Für die Spätaufsteher unter uns. Von Volksblatt (für den progressiven Würzburger), mit Kräuterquark und Vollkornbrötchen bis zur Main-Post
(der tägliche Standard) mit Croissant und Nutella,
landet hier wirklich jedes Magazin auf dem Teller.
Den Straßenbahnschienen folgend, lockt rechts das
Subway mit knackigen Salaten und speziellen Sandwichkreationen. Vielleicht später.

// im stadtgewusel durch den samstag
Johanna & Helena erzählen vom Innenleben einer Stadt und suchen die schokoladigen Straßenseiten, die Würzburg zu Würzburg machen.
Alte Mainbrücke. Bewacht von diversen Würzburger
Promis wie Kilian & Co. Unter uns trübe Mainbrühe,
über uns noch trübere Wolkensuppe. Dennoch wagen wir uns an einem Samstagmittag in die Stadt,
um...ja, warum eigentlich?!
Hmm, mal sehn. Unser Blick gen Dom; zur Linken
ein neues uriges Restaurant mit Namen Mainmühle. Dessen Attraktion scheint ein einladender Balkon
zu sein. Er schwebt geradezu über dem kristallklaren, brodelnden Wasser. Regt sicher den Appetit an.
Oder die Blase.

ner Bank vor der Stoffbar gemütlich gemacht. Hinein! Ein Riesenteller Süßigkeiten zwischen Klamotten und Accessoires empfängt uns fröhlich.
Frech und freakig, aber auch klassisch und elegant;
wer sich hochwertig und individuell kleiden möchte, kommt in diese Bar und mixt sich seinen Cocktail
aus Seide, Wolle und Spitze. Als Wegzehrung versorgt uns die nette Verkäuferin noch mit exotischen
Trinkpäckchen. Sehr zuvorkommend! Man denkt an
unser leibliches Wohl. Dennoch mangelt es an ausreichend Koffein im Blut; und überhaupt wäre was
Warmes sehr fein.

Amüsiert entﬂeuchen wir den shopping-wütigen
Wochenendeinkäufern und biegen in die Karmelitenstraße ein. Wir bummeln vor uns hin; doch da:
kleine bunte Zuckerkicks! Sie haben es sich auf ei-

Also promenieren wir zur Cafémeile Würzburgs; die
gute alte Julius. Kurz vorm Ziel sticht uns ein Schaufenster ins Auge. Frau Sabia Khalid bietet die perfekte Kombi aus Telefonieren, Internet, Krimskrams,

10 // stadtgewusel

Der Kuhdamm Würzburgs
Nun Richtung Schönbornstraße, dem Kuhdamm
Würzburgs. Wer gerne ausgiebig Kreditkarten ausreizt, kann sich hier nach Herzenslust austoben: eine
Akkumulation populärer Massenabfertigungsboutiquen! Derzeit herrscht jedoch kein Kleidungsnotstand; dafür hapert´s an Vitaminen. Wir sind schon
ganz grau. Passend zum Himmel. Doch Rettung naht:
immer dem Bratwurschtgeruch nach, am Markt vorbei! Wir passieren ein prominentes Fast-Food-Restaurant. Noch ein kleines Stück und schon sind wir
da: Weizengrassaft. Ein Getränk aus Bier und Drogen? Nein. Genau das Gegenteil: ﬂüssige Gesundheit in der Bar der 1000 Früchte, auch bekannt als
Fruchtbar in der Plattnerstraße. Eine Vitamintankstelle. In Würzburg einmalig. Frisch und fruchtbar
schlendern wir am Dom vorbei und zur Mainbrücke
zurück. Der Kreis schließt sich, doch der Sinn für unseren Stadtgang ist noch immer unklar.
Bei Benito gibt’s Eis und Bier zum Mitnehmen. Was?
Bier? Tatsächlich! Distel-Pils, 0,33, für 1,70.
Würzburg, eine Stadt der Innovationen mit großen
Erwartungen für die Zukunft. Es gibt immer was zu
entdecken; man muss lediglich mal ein paar Stunden
ziellos durch die Stadt irren. Nun dunkelt es langsam. Festung und Käppele leuchten. Man sieht zwei
Schatten; sie lassen sich erschöpft neben dem heiligen Kilian nieder und prosten ihm zu. Er wundert
sich.
// text: helena hertlein & johanna kleinschrot
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gbr. für unaufgefordert eingesandte manuskripte / leserbriefe und fotos kann keine haftung übernommen werden. bearbeitung und abdruck behalten sich die eine...
gbr vor. namentlich gekennzeichnete beiträge geben nicht unbedingt die meinung
des herausgebers und der redaktion wieder. bei verlosungen und ähnlichen aktionen, gewinnspielen ist der rechtsweg ausgeschlossen.

º film & kino

// good night & good luck
…Taufrischer Oskarpeisträger George Clooney präsentiert sich zum zweiten Mal in
der Doppelrolle des Schauspielers und Regisseurs. Entstanden ist ein anspruchvolles
und überzeugendes Stück amerikanischer Schwarz-Weiss-Geschichte.
Man stelle sich vor, ein 6-fach für den Oscar nominierter Film (bester Film, beste Regie, bester Darsteller, bestes Drehbuch, beste Kamera, beste Ausstattung), von und mit Superstar George Clooney
kommt in die deutschen Kinos – und niemand wird
ihn sehen. Trotz des Stars, trotz der Lobeshymnen
der Kritiker und den zahlreichen Auszeichnungen,
werden wohl die meisten deutschen Kinogänger am
Startwochenende von Good Night and Good Luck
(Starttermin: 06. April 2005) ihr Geld für ein Ticket
des sicherlich unterhaltsamen, aber belanglosen Ice
Age 2 ausgeben, der am gleichen Tag anlaufen wird.
Trotz der Präsenz von George Clooney ist es ein Duell
von David gegen Goliath, das ohne Frage zu Gunsten
des Stärkeren ausgehen wird. Wie heißt es so schön:
Der Klügere gibt nach.
12 // ﬁlm & kino

Good Night and Good Luck erzählt auf akribische
und authentische Weise von einem bedeutsamen
Kapitel der amerikanischen Fernsehgeschichte. Anfang der 50er Jahre, als das Fernsehen noch in den
Kinderschuhen steckte, wagte der Nachrichtenjournalist und Fernsehmoderator Edward R. Murrow im
Rahmen seiner Sendung „See it now“ (CBS) den berüchtigten Senator Joseph McCarthy, der mit seiner
Kommunistenjagd Amerika in eine Stimmung zwischen Angst und Paranoia versetzte, zu attackieren.
McCarthy beschuldigte damals unzählige amerikanische Bürger der Subversion wegen einer oft zweifelhaften und unbewiesenen Afﬁnität zum Kommunismus. Murrow klagte McCarthys Methoden vor
Millionen von Fernsehzuschauer an und begab sich
so selbst ins die Schusslinie des mächtigen Senators.

das team von „see It now”: eddie scott, edward r. murrow (david strathairn) und jesse zousmer.
Good Night and Good Luck ist alles andere als traditionelle Unterhaltung. Es ist ein Film mit Verstand,
einer klaren Botschaft und Anspruch. Selten sieht
man solche Streifen, die sich nicht für dümmer verkaufen, als sie ihre Zuschauer vermuten. Die politischen Hintergründe des Films werden weitestgehend als bekannt vorausgesetzt. Der Film versucht
nicht zu erklären, sondern stellt lediglich dar. Man
könnte Good Night and Good Luck als einen dokumentarischen Spielﬁlm bezeichnen, denn im Grunde
stellt Clooney die Ereignisse von damals nach, wobei
er geschickt inszenierte Szenen mit Archivmaterial
vermischt.
Bis auf die stil- und stimmungsvolle Kameraarbeit
von Robert Elswit, die oft an Gregg Tolands fantastische Schwarz-Weiß-Kompositionen für Citizen Kane
(1941) erinnern, haftet dem ganzen Film dieser dokumentarische Gestus an: Der Dialog ist frei von Smalltalk, die Geschichte fast vollständig frei von Nebenhandlungen. Good Night and Good Luck zeigt seine
Figuren ausschließlich bei der Arbeit.

fotos: kinowelt

Persönliche Dramen ﬁndet man hier nicht. Die Faszination beim Zusehen entsteht deshalb weniger durch
die Figuren, sondern vielmehr durch seine Thematik.
Man kann es Clooney durchaus ankreiden, dass seine Figuren so schwarz-weiß sind wie sein Film. Aber
man kann ihm auch genauso gut Respekt dafür zollen, dass er sich völlig unbeeindruckt von kommerziellen Überlegungen zeigt und Good Night and Good
Luck zu keinem pathetischen und überpatriotischen
Mainstreamﬁlm verkommen lässt. Es liegt nun an
den Zuschauern, an den Kinokassen David (Good
Night and Good Luck) gegen Goliath (Ice Ace 2) zum
Sieg zu verhelfen. Doch die Chancen für ein Happy
End stehen in diesem Fall leider schlecht.
Fazit: Good Night and Good Luck ist ein inhaltlich,
als auch stilistisch anspruchsvolles Drama mit halbdokumentarischem Gestus, das ein wichtiges Kapitel
amerikanischer Fernsehgeschichte beleuchtet.
Wertung: 8/10 zuckerli
// text: carsten kurpanek
ﬁlm & kino // 13

º unter der haut

º würzburger geschichten

// strabageschichten
Seid ihr schon mal mehrmals hintereinander eine komplette Runde mit der Straßenbahn Linie 2 durch Würzburg gefahren? Komplette Runde, das bedeutet vom Hauptbahnhof in der Innenstadt bis zur Mainaustraße in der Zellerau.
Nein? Solltet ihr mal machen, da erlebt man lustige
Dinge. Da aber verständlicherweise nicht jeder die
Zeit hat, sich mit einer Tüte Chips als Proviant und
einem Notizblock stundenlang in die Straßenbahn –
meefrängisch: Straba – zu setzen und Leute zu beobachten, habe ich das mal für euch übernommen.
Ich steige also am Hauptbahnhof West ein. Fast alle
Plätze sind besetzt, daher setze ich mich auf einen
„Vierer“ zu drei Fünftklässlern. Die beäugen mich
und meine „Ausrüstung“ kurz misstrauisch, setzen
dann aber ihr Spiel fort das, wie ich nach ein paar Minuten feststelle, folgendermaßen aussieht: Einer der
Mitspieler bekommt zwei Fragen gestellt, er darf als
Antwort jeweils einmal ja und nein sagen. Die erste Frage ist z.B. „Bist du in die XXX verliiiiebt?“, worauf der Durchschnittsfünftklässler natürlich empört
/ angewidert „Neiiiiiiin!“ ruft. Der andere grinst und
fragt: „Bist du dumm?“ Das arme Opfer hat ja vorher bereits seine „Nein“-Antwort verbraucht, bejaht
also zähneknirschend und alle drei lachen sich kaputt. Sehr amüsant, wenn man in der fünften Klasse
ist, doch, davon gehe ich aus. Am Congress Centrum
steigen die drei aus und ich bin alleine. Aber nicht
lange. Schon bekomme ich Gesellschaft: von einer
netten, älteren Dame mit Dackel. Anscheinend erinnere ich sie an ihre Lieblingsenkelin, denn sie fängt
sofort an, mir alles Mögliche zu erzählen. Ihre Schuhe drücken sie, ihr Dackel hat Durchfall (danke, auf
diese Information habe ich gewartet), ihr Sohn hat
seine Stelle verloren und ich sei ja ein sehr hübsches
Kind. Ich ﬁnde die Oma nett, doch als sie anfängt,
mir über ihr letztes Florian-Silbereisen-Konzert zu
berichten, ﬂüchte ich und setze mich neben einen
älteren Herrn mit Schäferhund, der an der nächsten
Haltestelle (Talavera) aussteigt. Als ich mir gerade
die letzten drei Songs notiere, die der Silberﬂorian
laut Oma zum Besten gegeben hatte, höre ich lautes Knurren und Bellen. Die Oma und Herr Schäferhund haben versucht, gleichzeitig die Straba zu verlassen und der Dackel sieht sich offenbar genötigt,
dem Schäferhund zu beweisen, wer hier eigentlich
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der Größere ist. Ein Mädchen in meinem Alter, das
sich neben mich setzt, grinst mich an und deutet mit
einem Kopfnicken auf das Spektakel.
In mich hineingrinsend schaue ich aus dem Fenster, als wir an der Hartmannstraße halten. Draußen
knutscht ein Pärchen – so um die 16 – herum und
kann sich offenbar nicht trennen. Schließlich löst
sich das Mädchen aber doch von ihrem Schatz und
springt in die Straßenbahn, als sich die Türen gerade schließen. Sie winkt durch das Fenster und lässt
sich dann verträumt lächelnd auf den Platz mir gegenüber fallen. Plötzlich höre ich neben mir „Guten
Tag, Fahrausweise bitte.“ Alle fangen an, in ihren
Taschen zu wühlen, ein junger Mann mit Lederjacke grinst den Kontrolleur an: „Tschuldigung Herr
Scheller, wieder vergessen!“ Zu meinem Erstaunen
lacht der WSB-Mann laut los und meint: „Toni, es
hieß, beim dritten Mal gibst du mir ein Bier aus!“ So
handhaben die das also... Dann sind wir auch schon
bei der Mainaustraße angelangt und ich packe mein
Zeug zusammen, als das Mädchen neben mir die Verliebte gegenüber fragt: „Entschuldigung... war das
eben dein Freund?“ Sie nickt lächelnd, die neben mir
auch. „Verstehe.“ Ich stehe auf und gerade, als sich
die Tür öffnet, höre ich sie murmeln:
„Meiner auch!“
//
/ text: johanna popp

//irrungen & wirrungen
Woher weiß ein unscheinbarer, tief in der Erde vergrabener Rosenkern, wo oben ist? In welche Richtung er
sprießen muss, um sich eines Tages im warmen Sonnenschein zu einer blühenden Rose entfalten zu können?
Und wenn du es weißt, kann deine Antwort einem Mädchen weiterhelfen, das sich nicht zwischen dir und einem Anderen entscheiden kann? Wie erklärst du ihr, dass du ihr die ersehnte Sonne sein wirst, wenn doch deine Strahlen es trotz aller Mühen nicht schaffen, ihr den Weg zu weisen? Und sie einfach Angst haben muss, die
falsche Richtung einzuschlagen?
Das erste, was du tust, ist – typisch Mann: Du fragst einen Biologen. Er wird dir erklären, dass sich in der Schale des Kerns bewegliche Zellen beﬁnden, die der Schwerkraft folgend nach unten streben und die Oberseite mehr und mehr preisgeben. Schließlich wird das sich im Innern des Kerns regende Leben durch die dünnste Stelle der Schale brechen und diese Richtung einfach beibehalten. Das ist keine besonders überzeugende
Antwort auf dein Problem, doch du weißt: Irgendetwas musst du unternehmen, denn noch weniger, als dass
sie sich für den Anderen entscheidet, willst du, dass sie aus Angst vor einer Entscheidung beim Status Quo verbleibt, bis eines Tages keine Sonne mehr scheint. Du überwindest also deinen Stolz und bittest ein Exemplar
der in jedem Freundeskreis obligatorisch vertretenen Flirtgötter um Rat. Seine Kompetenz ist evident, zeigt sie
sich doch jede Woche aufs Neue an einer anderen Eroberung. Sein dir mitleidig offenbartes Geheimnis: Ignorier sie! Ihre Eitelkeit wird sich empört aufbäumen und von nun an deine Aufmerksamkeit suchen. Das Mädchen wird den Schmerz des verletzten Stolzes für Liebe halten und dir diese alsbald tränenreich gestehen.
Du bedankst dich höﬂich und beschließt, abgestoßen von solcher kalten Berechnung, diesem Rat ebenfalls
nicht zu folgen. Enttäuscht über das beeinﬂussbare Wesen der Frauen wendest du dich trotzdem von deiner
Angebetenen ab und weinst bitterlich über die Schlechtigkeit der Welt, in der es keinen Platz für aufrichtige
Liebe gibt. Da ruft sie plötzlich an und fragt, warum du dich nicht mehr meldest. Ein kleiner Teufel mit dem Gesicht des Flirtgottes erscheint auf deiner Schulter und grinst. „Na bitte, hat ja geklappt!“
Doch dein rasendes Herz übertönt das Teufelchen, noch nie hast du dich so glücklich und verstört zugleich gefühlt, und jedes Kalkül vergessend sagst du ihr, dass du sie liebst. Ein Ticket in die falsche Richtung, du bist wieder ganz am Anfang, im Zweifel sogar dahinter. „Idiot“, piepst der Teufel.
Wie ein Idiot fühlst du dich aber nicht. Im Gegenteil, als sie auﬂegt, macht sich eine überlegene Gelassenheit in
dir breit. Du begreifst, dass die Wirren und Qualen der letzten Wochen dir so intensiv das Gefühl gegeben haben, am Leben zu sein, dass das Glück des Lebens das Unglück in der Liebe zu überwiegen beginnt. Was zählt,
ist nicht etwa die Eroberung, sondern der Kampf. Der scheinbar unromantische Gedanke, dass es keine wahre Liebe gibt, geht unter neben der romantischen Idee des Aufbruchs zu neuen Ufern, denn die nächste Liebe und der nächste Kampf kommen bestimmt. Und für die Zwischenzeit gilt: Sex ist zwar nicht so schön, aber
leichter zu haben bei Frauen, in die man nicht verliebt ist.
// text: dirk böhler
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ºsingles

ºsingles

º singles

// eine neue liebe ist wie ein neues leben
// sebastian

24 J. Tätigkeit: Chillen und ´n Geheimnis Seit wann frönst du deinem Singledasein? Seit August.
Was muss deine Traumfrau tun,
lassen oder sein? Sie muss die Looney Tunes mögen, z.B. Bugs Bunny. Was isst du denn am liebsten?
Tomatensuppe, von Mami. Lieblingspartyort? Zauberberg. Lieblingssport? Fußball. Was treibst
du wohl in 10 Jahren? Da bin ich
Bundeskanzler! Bist du schon
mal todesmutig vom 10er gehüpft? Ja, mit 17. Im Dalle. Welches Kleidungsstück verhüllt dein
allerliebstes Stück vom Körper?
Meine Hose. Also meine Wade.
Ferne Länder, nahe Länder. Wohin verschlägt`s dich? In die Karibik und nach Holland. Bei was
kannst du nicht widerstehen? Döner nur mit Fleisch und Ketchup.
Lieblingsfarbe? Blau.
Wieso? Is ´ne coole Hosenfarbe
und ´n guter Gemütszustand
// single@zuckerkick.com

// marc

selbstständiger Fitnesstrainer Alter: 25 ob ihr`s glaubt oder nicht!
Doch, doch, glauben wir sofort.
Schon mal vom 10-Meter-Brett
gesprungen? Ja, mit 14. Woher
kommst du? Aus Siebenbürgen.
Wie sollte die Frau deiner Träume auf keinen Fall sein? Eitel,
hochnäsig, langweilig und nicht
kommunikativ. Schenkst du Blumen? Klar, immer und unbedingt! Wann oder vielmehr bei
wem kannst du nicht widerstehen? Bei rassigen Spanierinnen.
Was isst du am Liebsten? Des
heißt Hochzeitsessen, kennt ihr
sicher nicht. Stimmt, erzähl doch
mal! Also, da gibt’s Suppe aus
Nudeln, dazu Rindﬂeisch und
nicht zu vergessen Zwiebelpüree. (klingt seltsam, doch Mark
mag`s scheinbar.) Hast du negative Eigenschaften? Ich rauche
und trinke. Exzessiv? Natürlich
nicht! Du über dich! Ich bin ein
Mann der Hoffnung.
// single@zuckerkick.com

// lukas

12 J., Schüler Wie lange bist du
schon Single? Mein ganzes Leben
lang. Wie sollte deine Frau auf
gar keinen Fall sein? Zickig. Was
schnabulierst du am liebsten?
Pommes. Auch Süßigkeiten? Ja,
Gummibärli. Dein Lieblingscafé?
Das Domain. Wo verschlägt`s dich
des Nachts hin? Ins Kino und auf`s
Boot, wenn ich groß bin. Dein
Lieblingssport? Skaten. Lieblingsort? Skatehalle in Lengfeld. Möchtest du gerne mal eine Familie haben? Ja, zwei Kinder. Wohnst du
noch zuhause bei Mama? Noch
ungefähr acht Jahre. Was magst
du? Schulfrei und Schnee. McDonalds oder Burger King? BK! Da
is´ des Essen nicht so zermatscht.
Wie soll deine Traumfrau so sein?
Hübsch, klug und nett. Ich tendiere zu blond. Was würdest du ihr
kochen? Weil ich Nudeln kochen
kann, wohl Nudeln mit Pesto. Und
was servierst du zu Trinken? Sprite und Tee. Deﬁniere Attraktivität! Gutes Aussehen und so. Hm,
über sowas denk´ ich eigentlich
nicht nach.
// single@zuckerkick.com

// the loveliest boys are always in your zuckerkick

// martin

27 J. Wirtschaftspädagogikstudent Welches Kleidungsstück bedeckt dein Lieblingskörperteil?
Meine Boxershorts natürlich! Wie
sollte deine Traumfrau auf keinen Fall sein? Unter 20. Sag was
zu deiner Person! Bin ein super
leidenschaftlicher Skorpion. Sag
was zur gesuchten Person! Eine
attraktive Frau, hübsches Gesicht, schöne Augen, gewisse Intelligenz, muss sich fallen lassen
können. Was trinkst du bevorzugt? Einen kleinen Wodka Red
Bull (die Betonung liegt eindeutig auf dem KLEIN). Bei wem oder
was kannst du nicht wiederstehen? Beim Fisch (sternzeichenmäßig gemeint.). Blick in die Zukunft: Du in 10 Jahren ... Ich sehe
mich als allseits beliebten Lehrer.
Oder auch nicht. Du bist ja eindeutig als Robin Hood verkleidet,
oder? Glaub schon, wurde von einer Freundin eingekleidet. Achso,
dürfen wir vielleicht noch ein bisschen mit deinem Plastikpfeil und
Bogen schießen? Aber natürlich!
Herzlichen Dank!
// single@zuckerkick.com

// alan

22 J., Student der Indologie, Angestellter im Zauberberg Wo
siehst du dich in 10 Jahren? Am
Strand des Lebens.
Dein Lieblingsteil deines Körpers
wird wovon bedeckt? Von meiner Socke. Der linken. Wo möchtest du gerne mal hin? Nach Asien. Du bist doch sicher schon
mal vom 10er gehopst, oder?
Da war ich noch ganz klein. Trau
ich mich jetzt aber nicht mehr. .
Bei welchen Eigenschaften ergreifst du die Flucht bei einer
Frau? Arroganz, Selbstgefälligkeit und Oberﬂächlichkeit. Zu
alt sollte sie auch nicht sein. Absolute Obergrenze? 26. Aus welchem Grund könnten die Frauen
bei dir ﬂüchten? Ich rede zuviel.
Wie sollte die Frau sein, die dableibt? Eine sommersprossige
Frau... Sommersprossig? Ja, auf
jeden Fall. Sommersprossen sind
sehr wichtig. Also eine sommersprossige Frau, die am Strand
an meiner Sonnenseite im Bikini brilliert. Lebensphilosophie:
Ich bin der Erste, der kommt und
der Letzte, der geht!!!
// single@zuckerkick.com

// ludovic

21 J. Azubi, Gewicht: 75 kg (wollte er unbedingt loswerden) Lieblingsessen: Ich esse alles! (im
Brustton der Überzeugung) Wie
sollte deine Traumfrau sein? Intelligenter als ich, sehr hübsch, geradezu ein Engel. Bist du schon mal
vom 10-Meter-Brett gesprungen?
Köpfer mit 13 im Nautiland. Äh,
da gibt’s keinen 10er, lieber Ludovic. Doch, doch, da war`s aber!
Ok, dein Lieblingscafé? Schönborn und übrigens habe ich mit
meinem Vater ein Haus in Versbach gebaut und mitbezahlt (Nun
gut, das wollte Ludovic dringend
anmerken, feine Sache, lobenswert.) Wie lange bist du schon
Single? Äh, ich hatte noch nie
´ne richtige Freundin. Beschreib
dich ma´ selbst! Ich bin manchmal
zu gut. Hast du ein Lieblingskörperteil? Meine rechte Hand (verschmitztes Grinsen). Nee Quatsch,
hab´ ich keins. Deine beste Eigenschaft und Vorsicht vor Selbstüberschätzung! Wenn ich was anfange, kann ich nicht aufhören,
ohne dass ich’s richtig beende.
// single@zuckerkick.com
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// frühlingsgefühle auf der haut
// models: vera & isabell // hair & makeup: nadja hetzer; frisierbar
// photos: nico manger, dieeine.de // kleider: blowout // location: retrowerk

// shirt: roxy 45.- // gesehen im blowout

// rock: roxy 75.- // shirt: etnies 30.-

// top: wesc 45.- // jeans: levis 90.-

Freundschaft: so etwas wie Liebe mit Verstand. So deﬁniert die Autorin Sabine
Sauer die zweitwichtigste zwischenmenschliche Beziehung. Doch Moment – wieso
eigentlich zweitwichtigste? Na weil da noch die Liebe ist! Doch was gibt der Liebe
das Recht, für sich die Poleposition zu beanspruchen?

// lust auf ein professionelles fashion-fotoshooting? ... wir suchen für die nächste ausgabe neue zuckerkickmodels ... schicke uns einfach eine email und bewirb dich mit fotos unter: contact@zuckerkick.com
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Für die meisten Menschen ist sicherlich unstrittig, dass die Liebe das Höchste ist, was der Einzelne zu erreichen hoffen darf. Nicht so für mich. Ich ergreife Partei für die Freundschaft und stelle mich schützend vor sie.
Die Liebe ist launisch, unbeständig und oft gnadenlos. Wo sie Scherben hinterlässt, räumt die Freundschaft
mühsam und ausdauernd wieder auf. Doch leider auch meist unbemerkt. Wie selbstverständlich erscheint es
uns, dass die Freunde da sind, wenn es einem schlecht geht und wie übertrieben euphorisch reagieren wir dagegen, wenn wir feststellen, dass es einen Menschen gibt, der, uns zu lieben, bereit ist. Dabei übersehen wir
oft, dass wir seit Jahren Menschen um uns haben, die uns um unserer Selbst willen (und vielleicht auch trotz
unserer Selbst) lieben. Diese Beziehungen sind so kostbar und rar und dennoch überstrahlt die Liebe sie meilenweit.
Ich habe selbst schon Freundinnen an die Liebe verloren. Das klingt vielleicht zu pathetisch, aber letzten Endes, war es genau das: Ein Verlust. Menschen, die jahrelang mit mir Sinnkrisen und Weltuntergangsszenarien
geteilt hatten, waren plötzlich einer Macht verfallen, die stärker war als ich und die Freundschaft. Ich musste
mit ansehen, wie rational denkende Erdenbürger in dauergrinsende, endorphinabhängige „Schatzi-Mausis“
verwandelt wurden. Es war ein grauenvoller Anblick. Alles Bitten und Betteln, doch wieder mehr gemeinsam
zu unternehmen, half nichts; fortan musste der Wunsch nach freundschaftlichen Unternehmungen zwei Monate im Voraus geäußert werden, weil „Schatzi“ und „Mausi“ sonst zum Snowboarden unterwegs sein könnten. Und das bei Menschen, die noch im vorigen Winter überzeugt mit mir die Kampagne „Gegen den Schnee
und Temperaturen unter 24°C“ gestartet hatten. Doch es half nichts. Monatelang musste ich derartige Dinge
mit ansehen und durfte mich nicht dazu äußern, bis sich der Alltag schließlich auch in diese Zuckergussbeziehungen geschlichen hatte und die Verhältnisse wieder normaler wurden. Menschen bekamen wieder Vornamen. Kuschelabende zu zweit wichen wieder Rockpartys zu fünfzehnt. Kurz: Die Freundschaft erhielt wieder
einen realen Platz fernab von der bloßen Behauptung „XY und ich sind Freunde.“
Der Grund, weshalb ich die Freundschaft verteidige wie eine Löwin ihr Junges, ist einfach der, dass die Freundschaft mir aus den wichtigsten Krisen meines Lebens heraus geholfen hat, die übrigens erst die Liebe verursacht hatte. Insofern ist dies hier neben einem Diskurs über den Wert der Freundschaft auch eine Liebeserklärung an sie – und natürlich an meine Freunde, die mich erst zu der Überlegung angeregt haben und die das
größte Gut meines noch jungen Lebens sind.
Das Fazit also – buuh Liebe, juhuu Freundschaft!? Nein, auf keinen Fall. Die Liebe ist ohne Zweifel das verrückteste, schönste und verwirrendste Gefühl, das der Mensch hervorbringen kann. Liebe ist laut und schnell und
bedingungslos. Und vielleicht gerade deshalb so eindrucksvoll für uns. Vielleicht ist genau dies der Punkt, weshalb sie immer größer als die Freundschaft scheinen wird: Weil sie uns verzückt und gleichzeitig verschreckt,
weil wir wissen, dass sie uns verletzen kann und wir doch nicht die Finger von ihr lassen können.
Plötzlich dämmert mir ein Ausweg aus dem Dilemma, eine Möglichkeit, den Kampf vorzeitig zu beenden.
Möglicherweise..... ist es ja so, dass die Liebe ohne die Freundschaft gar nicht möglich wäre!?! Vielleicht kann
man sich nur wirklich verlieben, wenn man seine Freunde im Rücken weiß, die einen notfalls auffangen, wenn
man sich zu weit vorgewagt hat! Mir gefällt der Gedanke der Liebe und Freundschaft, die einander brauchen.
Wahrscheinlich war die Idee des Kampfes der beiden Schwergewichte doch etwas vorschnell. Bei genauerer
Betrachtung ergibt sich schließlich, dass beide gemeinsame Sache machen. Wie wäre es also mit dem effektvollen und pseudomodernen Titel „Liebe featuring Freundschaft“? So könnte man dann auch versuchen, die
zwei größten Gefühle der Menschheit auf Vinyl zu bannen.
// text: dominique bielmeier

ºunter der haut

// liebe versus freundschaft

// tikiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
... unterwegs zwischen Limbostange und Surfpunk: die Tiki-Party im Laby.

Für das polynesische Volk der Maori bedeutet das
Wort „TIKI“ zum einen der 1. Mensch oder die Personiﬁzierung des Menschen, zum andern fallen aber
auch die grotesken Schnitzereien in menschlicher
Gestalt unter diese Bezeichnung. Eine 3. Deﬁnition
geht in eine komplett andere Richtung, denn der
Name steht gleichzeitig auch für die Zeugungskraft
und das Sexualorgan des Gottes Tane. Im Großen
und Ganzen könnte man „TIKI“ also als eine schöpferische Kunst des Südseeraums bezeichnen, die vor
allem in den 50ern und 60ern in Amerika ihre Blütezeit hatte.
Der 29-Jährige Christoph „Löff“ Löfﬂer hat sich, zusammen mit seiner Frau Barbara, mit diesem Style
intensiver auseinandergesetzt und sich nach kurzer
Zeit sehr dafür begeistert. Waren es die Schnitzereien, die eine solche Begeisterung in ihm auslösten,
oder hatte es vielleicht doch eher etwas mit der Zeu26 // stadtgespräch

gungskraft zu tun? Wie auch immer, es führte dazu,
dass Mitte September 2005 in der Domerschul-Str. 7
das „Soup´A´Tiki“ eröffnet wurde.
Die kleine Bar, die einen in eine andere Welt katapultiert, verkauft tagsüber primär leckere Suppen
im Glas und steigt abends auf Cocktails um.
Doch wie man am 23.02. gesehen hat, ist das
„Soup´A´Tiki“ auch beim Partymachen mit am Start.
Zugegebenermaßen bin ich am Donnerstagabend
mit einer gewissen Skepsis im Blut losgezogen. Doch
sobald ich in angekommen war, strömte mir Südseeﬂair und Urlaubsfeeling entgegen. Der Wunsch nach
Sonne, Relaxen und halbnackten Körpern schlich
sich in meine Gedanken. Der Abend begann mit einer netten Begrüßung des Geschäftsführers in Form
eines TIKI-Touch-Downs, aus dem man förmlich
den Style herausschmeckte. Mit Hawaiiketten geschmückte Menschen bewegten sich zu der im Hin-

tergrund laufenden Swing-Musik oder verfolgten
im Fernseher attraktive Surfer. Kurze Zeit später gab
die Band „Switchblade“ ihre Version des Surfpunks
und Hang´n´Loose -Sounds zum besten und rockten
gewaltig.
Obwohl Löff und seine zwei Mitarbeiter schwer zu
tun hatten, spürte man sowohl ihre innere Ruhe und
Ausgeglichenheit, als auch den Spaß an der ganzen
Sache. Da stellt sich mir die Frage: TIKI- Das neue
Yoga??
Nach so vielen ersten Eindrücken, ließ ich mir die
Spezialität des Hauses, den „Soup´A´Tiki“-Ding-Dong
mixen. Starke Mischung, aber trotzdem sehr fruchtig
und erfrischend, genau so, wie ich mich noch nie zuvor im Laby gefühlt habe. Ab 0:00 Uhr wurde dann
die Limbostange ausgepackt und die Künste der Rückenakrobatik präsentiert. Pro Lied ging´s eine Stufe nach unten und um das Ganze nicht zu schwer zu
machen, wurde jeder vorher mit Schnaps gestärkt.
Es lässt sich nicht vermeiden zu sagen: Shame über
die Mädels, die gnadenlos verloren haben. Der Gewinner ging gut alkoholisiert und mit einem TitusDeck versehen nach Hause.

Nach so viel guter Musik, guten Cocktails und gut
entspannten Leuten, habe ich für den nächsten Tag
einen Entschluss gefasst: Auf ins „Soup´A´Tiki“...
Und hier steh ich nun, voller Erwartungen. Von außen sieht die kleine Bar eher unscheinbar aus, doch
die Wirkung, die dieses ganz besondere Fleckchen
Urlaub auf jeden Besucher hat, ist großartig. Ich bestelle einen „Rooibos Pina Colada“- Tee und beginne
mit dem gutgelaunten Löff mein Interview.
Gleich vorweg: Seid ihr mit eurer Party im Laby zufrieden? Ja, es war der Kracher. Ich hätte nie im Leben mit einer solchen Resonanz gerechnet. Es waren 200 Leute geplant und letztendlich waren es
über 400, wobei die Letzten erst um halb 5 gegangen sind. Daher planen wir für diesen Sommer eine
noch größere Party, wo und wie wird aber noch eine
Überraschung.
Wie seid ihr auf den Tiki-Style gekommen? Wir haben eine USA- Reise gemacht, haben dort verschiedene Tiki- Restaurants und – Bars besucht und waren
total begeistert davon. Aber natürlich auch durch
die Liebe zum Rock´ n ´Roll , der eng mit dieser Bar stadtgespräch // 27

Kultur, die mehr oder weniger von den GIs erfunden
wurde, zusammenhängt. Tiki war in den USA vor allem in den 50ern und 60ern sehr populär und hatte polynesische Restaurants und Surfrooms zum Vorbild. Seinen Schwerpunkt hatte Tiki in Californien.
Ja... eigentlich hatten wir, seitdem wir den Style näher kennen gelernt haben, immer den Traum, irgendwann einmal eine eigene Tiki–Bar zu eröffnen.
Was verbindet ihr mit diesem Style?
Hang´n´Loose. Es ist ein bisschen wie Urlaub und eigentlich auch schon zu einer Art Lebenseinstellung
geworden. Ja und natürlich anders als andere zu
sein.
Woher bekommt ihr die Deko und was für Musik
läuft bei euch? Die Deko haben wir teilweise aus den
USA mitgebracht, aber das meiste bestellen wir in
Texas und Californien aber auch in Asien und Indonesien. Die Musik, die wir spielen, ist sowohl 50er/
60er Clubmusik als auch Swing, Soul und natürlich
Rock´n´Roll.
Was unterscheidet euch, abgesehen von dem Style,
von anderen Bars? Irgendwelche Specials?
Auf jeden Fall die Verbindung von Suppen und Cocktails. Außerdem halten wir uns bei den Cocktails an
die Originalrezepte. Der „Tonga Zombie“ z.B. wurde
1945 in einer Tiki–Bar in San Francisco erfunden und
ist bei uns in Würzburg wiederzuﬁnden. Ein Special ist unter anderem unsere Cocktailﬂatrate jeden
Mittwoch von 20 bis 23 Uhr. Man zahlt also einmalig
15 Euro und kann dann in diesem Zeitraum so viele
Cocktails trinken, wie man will.
Wie sieht´s bei euch Zuhause aus? Auch Tiki?
Jein. Also wir haben ein Zimmer, das im Tiki –Style
eingerichtet und dekoriert ist. Es ist eine Art „Wohn–
Chill–Zimmer“, in dem wir meistens mit Freunden
abhängen. Die ganze Wohnung wäre echt zu viel.
Wie sah euer Berufsleben vor dem Soup´a´Tiki aus?
Ich bin gelernter Werbekaufmann und habe im Marketingbereich gearbeitet. Meine Frau, Barbara, ist
gelernte Köchin, was auch dazu geführt hat, dass wir
eine Catering – Firma gegründet haben, die mehr
oder weniger Ursprung des Soup´a´Tiki war. Diese
Firma führen wir neben der Bar immer noch sehr erfolgreich. Vielen Dank für das Interview.
// text & Interview: lena riedmann

// „thanatos“

Von der Macht der richtigen Worte und
der Schönheit zu gehen, wenn es am
schönsten ist.
Vielleicht gibt es für jeden Menschen den perfekten
Autoren. Der, wenn man das Glück hat, ihn zu entdecken, wie ein guter Freund sein kann. Einem aus dem
Herzen spricht. Dessen Bücher so vertraut erscheinen, als hätte man sie selbst geschrieben oder die in
ihnen klar ausgedrückten Gedanken und Stimmungen doch zumindest geträumt, gefühlt, geahnt.
Noch heute kann ich ihn spüren, diesen einzigartigen
Schauder, der mich in jenem Sommer vor mittlerweile
über zehn Jahren ergriff. Nie hatte das geschriebene
Wort größere Macht über mich – nie zuvor und niemals wieder war Literatur so groß, so ekstatisch. Man
mag sich wundern über den hohen Ton dieser Zeilen, doch kein anderer genügt, um dem geneigten
Leser die Faszination von „Thanatos“ nahe zu bringen. Stellvertretend für das unendlich-schöne Oeuvre eines streitbaren, alles-wollenden, viel zu früh verbrauchten Schriftstellers: Helmut Krausser.
Nun muss hier niemand in Tränen ausbrechen: Der
gute Mann erfreut sich bester Gesundheit (1964 geboren), hat lediglich entschieden – nachdem ihm
das Wichtigste gesagt schien, „auf dem Höhepunkt
der Schaffenskraft“ – sich fortan ganz seiner zweiten großen Leidenschaft, dem Komponieren, zu widmen. Solch radikale Selbsteinschätzung kann man
bewundern; muss man akzeptieren. Dass die zeitgenössische Literatur in ihm einen ihrer visionärsten
und begnadetsten Wortkünstler deutscher Sprache
verliert, kann man nur unterstreichen.

sich romantischen Tagträumen von einer anderen,
besseren Realität – seinem „Sehnsuchtsland“ – hingebend, ist er ein Getriebener, ein Anachronismus in
der modernen Welt, die er nur im Rausch erträgt. Die
eigentliche Droge seiner Wahl ist das Wort, in der
Sprache der Romantiker ﬁndet er ein Zuhause, das
ihm die harsche Gegenwart niemals war. Im Berliner
Institut für Romantik sitzt er an der Quelle; mit seinen genialen kalligraphischen Fertigkeiten verfälscht
er Manuskripte und Briefwechsel und so das Bild einer ganzen Epoche. Aufgewacht aus diesem Fiebertraum ergreift er die Flucht, in exzessiven Nächten
voller Schuldgefühl und Verfolgungswahn werden
weitere, tatsächliche, ganz handgreiﬂiche Gräueltaten angedeutet. Doch irgendwie kann man diesem
paranoiden, hinterlistigen, liebenswerten Bösewicht
einfach nie so richtig böse sein.

engeschichte, ihrer Hybris durch die Augen eines
Schmerzlich-Zu-Spät-Geborenen; euphorisches Arsenal wunderschönster Zitate zahlreicher (romantischer) Autoren.
Und noch so viel mehr. Wer sich traut, wird reich
beschenkt mit einem Werk, dessen Ambition, Sprache und Struktur zwar den literarischen Vorbildern
stets verwandt bleibt, ohne dabei jedoch jemals in
Epigonentum oder gar Redundanz zu erstarren. Ein
modernes Buch, trotz allem. Mutig, kühn, gekonnt.
Wert, mehr als nur einmal entdeckt zu werden. Und
zuweilen von grausamer Schönheit:
„Je länger ich hinsah, desto schöner wurde das Furchtbare
auch. Je länger ich hinsah.“
// text: tiemo weisenseel
// „thanatos“, erschienen bei luchterhand
// taschenbuch bei btb

The Drugs do work !
Dieser Roman ist Vieles: Psychologisches Verwirrspiel mit komplexem, nie ganz zu durchschauendem
(Anti-)Helden; Spiegelbild der Romantik, ihrer Ide-
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Thanatos – Das schwarze Buch.
Im Spannungsfeld der entmutigenden Weitläuﬁgkeit Berlins und der bedrückend-heimeligen Idylle
eines schwäbischen Städtchens entwirft der Autor
eine faszinierend-aktuelle und doch ganz eigene,
aus aller Zeitlichkeit fallende Welt. Mit einem Protagonisten, der durch seinen kaputten, sympathischkruden Charakter gleichzeitig unheimlich anziehend
– und durch seine Taten unfasslich fremd erscheint:
Konrad Ezechiel Johanser. Dem Alkohol verfallen,
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grand opening
am 29. april von 14h-18h
lade ich sie herzlich zu meiner
eröffnung zu einem begrüßungssekt-empfang ein.

monique schiemke

ºich, die anderen und wir
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Der Horror eines jeden Studenten musste natürlich
mal wieder für mich zur schonungslosen Realität werden. Alleine in der 3er WG wollte ich die Ruhe nutzen und schmiss mich vor die Glotze, um durch die bis
dahin noch kostenlosen Programme zu zappen. RRRIIINNNGGG. `Welche meiner Mitbewohnerpfeifen
hat diesmal den Schlüssel vergessen? Das kostet morgen Abend mindestens einen Schnaps!´, dachte ich
mir noch nichts ahnend. Als ich die Tür geöffnet hatte und gerade loslegen wollte, mit meiner vermeintlichen Mitbewohnerin über den Preis des Einlasses
zu verhandeln, schob sich ein ca. 1,85 großer Bierbauch an mir vorbei in den Wohnungsﬂur und machte es sich prompt an unserem Küchentisch bequem.
Als mein Schock nachgelassen hatte und ich erkannte, dass es sich deﬁnitiv nicht um eine meiner Mitbewohnerinnen handeln konnte, kam auch er langsam
auf den Trichter, sich mir vorzustellen.
„Grüß Gott, ich bin der Herr GEZ (den Namen konnte ich mir leider nicht merken; zu seinem Glück!) und
komme im Auftrag des Bayerischen Rundfunks.“ Er
zeigte mir seinen wahrscheinlich selbst mit Paint zusammengebastelten Ausweis; so sah er zumindest
aus. „Haben sie denn einen Fernseher in ihrer Wohnung?“ Natürlich hatte ich, als es klingelte, den Fernseher auf voller Lautstärke und die Zimmertür offen
gelassen. Als Antwort auf seine Frage tönte es aus
meinem Zimmer nur `We love to entertain you!´ Eins

zu Null für den GEZ–Mann! Zudem wusste ich nicht,
wie ich ihm unsere überdimensionale Schüssel auf
dem Balkon hätte erklären sollen. Ich musste mich
also geschlagen geben und zumindest meinen eigenen Fernseher melden, aber noch war das Spiel nicht
verloren.
Als er sich gerade auf den Weg zu den Zimmern meiner Mitbewohnerinnen machen wollte, konnte ich
ihn gerade noch aufhalten und erzählte im wild gestikulierend, um ihn so von meiner durch die bereits
in meinem Kopf vollkommen ausgereifte Lügengeschichte entstandene Gesichtsröte abzulenken, dass
meine anderen beiden Mitbewohnerinnen nicht da
seien und wir uns einen Bewegungsmelder in die
Zimmertürrahmen installieren ließen, um bei Abwesenheit sicher gehen zu können, dass niemand unsere Zimmer betritt. Beim Auslösen würde der Alarm jedenfalls sofort an die Polizei weitergeleitet werden.
Und natürlich müsste er dann die Kosten des Einsatzes tragen. Natürlich hat er mir diesen Unfug keine
Sekunde abgenommen; aber darauf ankommen lassen wollte er es dann auch nicht. Das Ende vom Lied
waren letztendlich 3 gemeldete Radios, weil ich ihm
`ja wohl nicht allen Ernstes´ erzählen will, dass nicht
jeder von uns einen Radio besitzt; und ein Fernseher,
nämlich meiner! Ich sage nur: Ein Königreich für eine
Sprechanlage!
// text: diana hirsch
gesellschaft // 31

vor wie ein kleines Balg im Supermarkt, das erst aufhört Tränenbäche zu weinen, wenn es endlich diesen
bunten Schokoriegel da kriegt. Doch ihn jetzt anzurufen, hätte bedeutet, unwiderruﬂich auf zwei Wochen Wellness zu verzichten. Und so einfach wollte
sie dann doch nicht diesen schönen Traum begraben.
`Also; Augen zu und durch. Morgen regelt sich schon
alles.´ Jetzt, wo sie in ihrem Wagen sitzt und so darüber nachdenkt, schleicht ganz kurz ein kleines Lächeln über ihr Gesicht, das jedem, der genauer hinschaut, verrät, was es heißt, wirklich zu lieben. Heute
Nachmittag, das weiß sie nur noch nicht, will er für
sie kochen; zur Versöhnung sozusagen. Gnocchi und
Gorgonzola-Sauce, ihr Lieblingsgericht. Und die
Wellness-Reise hat er heute Nacht noch gebucht.

Es ist Dienstag. 7 Uhr morgens. Schon spät. Kathrin,
vierundzwanzig, zieht vorsichtig die Wohnungstür
hinter sich zu und steigt in ihren alten rostfarbenen
Peugot. `Naja, Hauptsache, er läuft´. Noch einmal
wischt sie sich den Schlaf aus den Augen; dann dreht
sie den Zündschlüssel und fährt aus der Einfahrt.
In einer halben Stunde warten schon wieder die ersten Patienten. Seit Juni arbeitet sie nun schon bei
Dr. med. Altbach, Facharzt für Orthopädie. Einfach
grässlich dieser Typ; und so egozentrisch und arrogant, dass er sich wohl am liebsten selbst den haarigen Arsch lecken würde. `Zuviel Kohle verdirbt eben
doch den Charakter´, denkt sie sich. Ihr kann das jedenfalls nicht passieren bei dem unverschämt mickrigen Gehalt, das er jeden Monat zahlt.
20 Minuten noch. Bloß nicht verspäten; auf eine
Standpauke von diesem Idioten kann sie heute echt
gut verzichten. Die Klimaanlage im Auto ist wieder mal defekt und die eisige Kälte des Lenkrades
durchdringt mittlerweile die dicken braunen Baumwollhandschuhe. Fröstelnd drückt sie den Knopf am
Radio und sucht nach wärmender Musik. Plötzlich ertönen allzu bekannte Klänge durch die Boxen. Massive Attack, „Protection“, einer ihrer Lieblingssongs.
Überrascht aber umso glücklicher darüber, dreht sie
den Lautstärkeregler auf, trommelt im Takt mit dem
Zeigeﬁnger aufs Lenkrad und summt leise vor sich
hin. Ganz langsam verschwindet das unbehagliche
Gefühl in ihr.
Und trotzdem; die Nacht steckt noch in allen Gliedern, hat sich in jeder Faser ihres Körpers festgesetzt. Stur und unverwüstlich erinnern Spuren im
Gesicht daran, dass der Schlaf einfach viel zu kurz
war. Das letzte Mal, das weiß sie noch, da hat sie um
halb Vier auf den Wecker geschaut und sich dafür
verﬂucht, immer noch nicht in Morpheus´ Reich zu
sein. Ein kurzer Blick auf die Uhr. 10 Minuten noch.
Viel zu viele Gedanken gingen ihr heute Nacht durch
den Kopf; vor allem dieses bescheuerte Telefonat
mit Tim, ihrem Freund. Und auch jetzt noch verfolgen sie diese Gedanken wie eine klebrige, festsitzende Masse.
Um den Urlaub ging es; unvermeidbares Streitthema. Er wolle dieses Mal gerne mal so richtig was er-

5 Minuten noch. Die Ampel schaltet auf rot. Kathrin kramt nach ihrem Terminkalendar: `16 Uhr: Weiterbildung Ergotherapie und Überarbeitung Referat; 18 Uhr: Friseurtermin. Ach…Ich sollte ja Jule
zurückrufen. Naja, in der Mittagspause.´ Sie schiebt
den Kuli aus der Lasche, kritzelt einen Telefonhörer
ins Feld und notiert daneben eine Numer. Sie liest
weiter: `Wochenende: Bodensee. Nur Tim und ich.
Hach… schön; das wird schön!´
leben, hatte er zu ihr gesagt. `Bergsteigen, Wildwasserrafting, Windsurﬁng. Abenteuer pur; so unterwegs im Outback; weißt du?´ Sie dagegen, hatte da doch eher an Wellness-Urlaub in der Schweiz
gedacht; schließlich hatte er ihr das das letzte Mal
hoch und heilig versprochen: `Relaxen; die Beine hoch. Das ist Urlaub! Nich so´n komisches Rafting da. Ich hab´ ja nicht vor, im Urlaub zu ertrinken.
Und außerdem warn wir schon letztes Jahr zelten´.
Nach langen und hitzigen Machtkämpfen zwischen
den beiden zischte sie schließlich entnervt: `Na dann
fahren wir eben getrennt in´n Urlaub.´ Sie legte auf;
das Gespräch war beendet; für sie. `Wieso muss er
nur immer so stur sein?´ hatte sie sich da noch gefragt. Doch fünf Minuten später bestieg sie ohne
Vorwarnung das schlechte Gewissen; Reue machte
sich breit. Sie hasste es wirklich abgrundtief, mit ihm
zu streiten. Und jetzt konnte sie sich wohl auch eine
ruhige Nacht abschminken. `Toll´. Eigentlich liebt sie
ihn ja für diese Macke; oft kommt er ihr dann immer

Die Ampel leuchtet längst grün. Hinter ihr hupt ein
ungeduldiger Weißbart Mitte Sechzig in seinem
champagnerfarbenen Audi und gestikuliert mit seinem Schatten um die Wette. Vor Schreck lässt sie den
Kuli fallen und bedankt sich dafür mit einem grimmigen, todwünschenden Blick in den Rückspiegel.
Nur noch ein Katzensprung bis zur Arbeit. Der Audi-

Fahrer tritt das Gaspedal durch und setzt zum Überholmanöver an. Auf gleicher Höhe treffen sich für
einen Bruchteil einer Sekunde ihre Blicke. `Seine Augen sind so schwarz.´ Plötzlich ein heftiges Hupen.
Licht. Grelles Licht. Es blendet; brennt in den Augen.
Kathrin reißt die Arme hoch. Reifen quietschen. Ein
lauter Knall. Stille. Kathrins Herz hat aufgehört zu
schlagen. Für immer.
7: 30 Uhr. Dritte Etage in der Universitätsklinik Würzburg: Jonas, fünfzehn, sitzt auf seiner Liege und blättert im neuen Sportmagazin. Die neunte Woche in
Folge verbringt er jetzt in diesen Wänden. Schon von
Geburt an leidet er an einer Erkrankung des Herzmuskels. Die medikamentösen Therapien haben nach
und nach ihre Wirkung verloren. Jetzt ist sein Herz zu
schwach für das alles.
Er wippt mit dem Kopf zur Musik, die lautstark durch
die Köpfhörer dröhnt. Auf seinem MP3-Player läuft
gerade „Protection“. Massive Attack.
Schon jetzt kann er seine Freude über den Besuch
seiner Mutter nicht mehr verbergen. Ungeduldig
schlägt er mit den Füßen gegen den Bettpfosten.
Heute darf er endlich mal raus hier; diese sterilen
Räume verlassen, die ihm die Kehle zuschnüren und
die Luft zum Atmen nehmen; die Luft zum Leben.
Zum Italiener soll´s gehen. Schon jetzt sieht er es genau vor sich: Gnocchi mit Käsesauce; dafür könnte er
sterben! In drei Wochen wird er es.
Kathrin und Jonas. Gleiches Blut verbindet sie. Und
hätte Kathrin ihn gekannt, dann hätte sie ihm vielleicht ihr Herz geschenkt...
// text: diana knoth

// schneide diesen orginal organspendeausweiß aus, falte ihn in der mitte und trage ihn immer mit dir.
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// zwei x leben

Nach dem erfolgreichen Debuet letztes Jahr jetzt zum zweiten Mal: das Zeltfestival
vom 26. - 29.04. Vier Tage kulturelle Vielfältigkeit mit Musik, Film, Theater und
Literatur. Einer der Höhepunkte für uns: Monta alias Tobias Kuhn.
Der gebürtiger Würzburger und Sänger von Miles,
deren Hits nicht nur Magarinehersteller zu schätzen
wissen wird an diesem Abend Solo nur mit Akustikgitarre auftreten. Hier vorab ein Interview mit dem
Knaben:

scheinlich gerade ﬂeißig Musik mit einer von ihren
vielen Bands.

Du arbeitest gerade an neuen Songs. Wann wird die
nächste Monta-Platte in den Läden stehen?
Ende 2006 oder Anfang 2007. Insgesamt habe ich
knapp 20 Songs aufgenommen. Wir haben letzte
Woche gerade in Klagenfurt gemischt und ich seh
jetzt das Licht am Ende des Tunnels klar und deutlich
vor meinen Augen. Endlich! Gestern Nacht habe ich
daran gedacht, jeden Monat einen Song, der nicht
aufs Album kommt, als Download auf die Homepage zu stellen. Mal schauen!

Vielen Dank für das Interview.

Wie komponierst du? Erst die Musik, dann der Text?
Meistens habe ich erst einen Text und schreibe dann
dazu die Musik. Auf der neuen Platte bin ich auch
erst von einem Drumpattern ausgegangen und habe
darauf passend Worte und Musik versucht zu ﬁnden.
Was magst du an Würzburg? Ich mag es, auf der
Festung zu stehen und hinunterzuschauen und ich
fahre gern im 6er Bus meine alte Schulroute ab. Es
gibt ein Stück auf der neuen Monta Platte, welches
“Homecoming” heißt. Das handelt davon, warum
man die Stadt, in der man aufwächst, immer vermisst, aber jedes mal auch wieder froh ist, sie zu verlassen. Ich bin auch gerne auf der alten Mainbrücke
... muss unbedingt mal in das neue Lokal mit den vielen Balkons gehen, obwohl das fast ein bisschen schicki aussieht.
Was machen deine alten Bandkollegen von Miles gerade? Ronny studiert in Würzburg und trommelt zur
nächsten Monta Platte wieder ﬂeißig mit. Gilbert ist
vor 2 Jahren bei Miles ausgestiegen und beendet gerade sein Studium in Berlin und Nina macht wahr34 // interview monta

Wie weit kommen die Deutschen bei der WM?
Deutschland wird 8ter.

// Mi, 26.04. TITANIC-Lesung zur Fußball-WM 2006 „Ich tat es für mein Land“
Mit Martin Sonneborn und Thomas Gsella
// Do, 27.04. IMPRO International: Die Kaktussen/
Würzburg vs. Crumbs/ Winnepeg (Kanada)
// Fr, 28.04. Die FILMNACHT mit „Der Elefantenmensch“ (David Lynch) und „Freaks“
// Sa, 29.04. Konzert mit: MONTA, HIDALGO, WOOG
RIOTS. danach: ZÜNDFUNK & TANZKLUB PARTY im
Cairo
weitere infos unter: www.zeltfestival.wue.de.

CD REVIEW

// overkill river

Black Sheep Boy & The Black Sheep Boy Appendix EP
„There’s no room in your heart for even this ﬁnelysharpened dart“, singt Will Sheff in Song of Our SoCalled Friend über eine Beziehung, die zum Scheitern
verurteilt ist, bevor sie überhaupt beginnt. Die beiden Alben „Black Sheep Boy“ und sein zugehöriger
Nachfolger „The Black Sheep Boy Appendix EP“ sind
dagegen zwei Pfeile, die – haben sie einmal ins Herz
getroffen – mit hoher Wahrscheinlichkeit für lange
Zeit dort stecken bleiben werden.

Fröhlich ist sie nicht, die Welt des Black Sheep Boy,
dessen Geschichte in den mehr oder weniger zusammenhängenden Songs erzählt wird. Da geht es um
Heimatlosigkeit, Zurückweisung, Betrug, Missbrauch
und Selbsthass. Dass man nach dem Anhören der beiden Alben trotzdem nicht in Depressionen versinkt,
liegt zum einen daran, dass so manch tragischer Text
in heitere kleine Lieder verpackt wurde – wie Black
oder The Latest Toughs. Zum anderen enden manche
Stücke auch auf durchaus versöhnliche und sogar
hoffnungsvolle Weise. Als schwere Kost kann man
Overkill River aus Texas, deren Musik oft mit Bright Eyes
verglichen wird, also nicht bezeichnen. Dafür haben
sie einfach zu viel Charme. In The Latest Toughs gibt
er zum Beispiel zu, nicht zu wissen was wir, die Hörer, eigentlich hören möchten und bittet uns deshalb
kurzerhand, das im Booklet mitgelieferte Formular
auszufüllen und zurückzusenden. Von solchen gelegentlichen Augenzwinkern abgesehen singt Sheff allerdings mit einer solchen Inbrunst und Ernsthaftigkeit, dass man von Zeilen wie „Sometimes the blood
from real cuts feels real nice when it‘s really mine“
aus For Real nur hoffen kann, dass sie nicht autobiographisch sind. Beruhigend daher, dass Sheff in einem Interview über For Real sagt, er hätte eigentlich
nur mal sehen wollen, wie oft man das Wort „real“
in einem Song unterbringen könne.
Wertung: 7/10 zuckerli
// text: lena fritsche

º wohnzimmerentertainment

º termine

// ein zirkuszelt auf der bastion ...

º ich, die anderen und wir
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// projektionen
Eine Projektion ist die Abbildung eines Urbildes auf eine
geometrische Projektionsﬂäche bzw. auf eine ideelle Vorstellungsebene. - wikipedia.org
Wieder der Moment, der nicht verrät, ob sich die
Bahn vorwärts wirft auf engen Schienen oder sich
nur die Welt unter ihr wegdreht und ich falle jedes
Mal wieder darauf herein. In mein Blickfeld kommt
Bewegung, wenn es auch nur die Stadt ist, die weggleitet in der Morgensonne, der Bürgersteig, der
mich entlässt und physikalischer Menschenverstand
sagt mir, dass es sich mit großer Wahrscheinlichkeit
umgekehrt verhält. Man könnte jetzt aufstehen und
auf die Straße treten und vor den Passanten aufund abspringen, schreien und fuchteln wie es einem
passt, und alles ohne die geringste Reaktion. Man
hat alles bleigrau gestrichen. Und wenn nun die Welt
einmal beweglich wäre? Was, denke ich, ist Realität
ohne Erstarrung? Phantasie als Unwahrscheinlichkeit.
Der Projektor läuft an und summt im Leerlauf.
Ich schließe die Augen und werfe Bilder hinein,
Negative, die ich geschossen habe, vorhin,
gestern, irgendwann. Realität als Filmstreifen.
Einmal der Kontrolleur, aber er hat nur meinen
Fahrschein gewollt, scheint es, die Monatskarte,
mit dem richtigen Aufkleber sogar, zum Glück.
Sonst kostet es Gebühr. Vielleicht habe ich sie
nicht gehabt, vergessen etwa, wie einem Dinge abhanden kommen, die man verlegt, wiederﬁndet, die
man liegen lässt bei Freunden, weil sie zu offensichtlich Alltag sind. Es ist auf dem Bild nicht zu erkennen. Alltag, scheint mir jetzt, ist überhaupt unsichtbar. Jedenfalls der Kontrolleur, freundlich servil, so
nüchtern dienstagmorgenblau, eine Stimme die man
anziehen kann wie Schuhe.
Standbild, am Bildrand trüber Schneefall. Ich erinnere mich kaum. Ich vermute: Mein Kopf zittert innen an der Scheibe und macht Kopfschmerzen in gewohnter Qualität, dazu gibt es Lärm leicht oberhalb
der Schmerzgrenze. Der Morgen nach dem Abend
davor, was trennt sind schöne Stunden, nur ein paar
Worte und Flaschen, die ich jetzt nicht sehen kann,
an die ich keine Erinnerung habe, die es also nie gegeben hätte, eigentlich. Allerdings die Kopfschmerzen, Gedankenstützen immerhin. Vergangenheit als

als Erinnerung. Die Schneeﬂocken sind verschwunden,
was nur konsequent ist, denn es wird Sommer. Der
Park liegt still bis auf das Rauschen des Verkehrs, ein
Fluss wenn man so will, und verzückt mich, indem er
mit großer Ernsthaftigkeit nichts tut. Ich, da ich es
Der praxisorientierte Wettbewerb zum Thema Exis
ihm gleichtue, scheine zu liegen, die Perspektive lässt
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Veranstalter
Universität Würzburg
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// ausgewählte events im april
montag

CHAMBINZKY / 21H: TANGO
ARGENTINO
BRAUHAUS / 20H:
STUDENTENTAG
CAIRO / 19H KONZERT: WÜRZBURG MEETS MÜNCHEN
Bei dem inzwischen berühmtberüchtigten Austauschprojekt sind, und das ist kein Aprilscherz, gleich fünf Bands am
Start.

TIRILI: WAVE & GOTHIC
Electro + Synthie Pop + Industrial

STUDIO: GERNERATION 25 Mixed Music mit
DJ Tobi Grimm & Dj Ralf Gum

irene

ZAUBERBERG: FOS / BOS
SPRINGBREAKPARTY
Mit Grunge & PunkRock, 80ies
to 90ies, Pop & Wave, Classic Rock

3.

richard

BRAUHAUS / 20H:
STUDENTENTAG
CHAMBINZKY-THEATER / 21H:
TANGO ARGENTINO
BOOT / SA 15.04:
LIVE & VINYL
HIPSTER´S PHONBAG & DANDY
FUNK DELIVERY
Hipster´s Phonbag packt wieder aus: die tighten Basslines,
tonnenschwere Fatbackdrums,
Bläserkicks, das Trommelfeuerpiano und eine lässige Funkgitarre, die trotzdem schiebt
wie ein neu-dehlischer Elefant.
Den ganzen Abend treiben raue
Groove Vibes die Hitzewellen
bis in die Fingerspitzen. Bequemes Schuhwerk ist also Pﬂicht.

tip
38 // events

CHAMBINZKY / 20:30H:
JAZZ NIGHTS / „BASS ON TOP“
Music for 2 doublebases

AKW: CD-REALEASE PARTY
VON WILSON JR: mit Senore
Matze Rossi ( Tagtraum Sänger
Solo) & the Ghost Rockets

AIRPORT / T1: ANDRE GALUZZI
& MARC MIROIR

TIRILI / 21H: KICK OFF MONDAY
Freier Eintritt mit Studentenausweis.
OMNIBUS / 21H:
Blue Monday Jazz Session

4.

konrad, benedikt

5.

juliane, eva

LABY / STUDIENSTAG
Gewinnt ein Laby-Stipendium
für ein gebührenfreies Semester
an Uni oder FH Würzburg.
mit DJ Tom & DJ Don VinChainsaw
BOOT / OBERSTUFENPARTY
Das Orignal | 2 x im Jahr ﬁndet
an Bord die Oberstufenparty
statt! Hier trifft sich dann alles
aus Würzburgs höheren Klassen
zu einem mächtigen Feiergelage mit allem was dazugehört!

STUDIO /
SEX AND THE STUDIO - PARTY
DJ Eddy @ Club
DJ Demaniac @ LipstickLounge

magdalena

GEHRINGS / 20H: KONZERT:
SENDER FREIE RAKETE
... sind die Sängerin Emma Berit Ott und der Gitarrist Stefan
Machalitzky, die sich letztes
Jahr im Nachtleben begegneten
- sich erinnerten, suchten, fanden. Kurz darauf komponierten sie zusammen ihren ersten
Song. Es fällt schwer, an Zufall
zu glauben, wenn man bedenkt, dass die zwei sich zu diesem Zeitpunkt so gut wie gar
nicht kannten. Der Titel “Sag
Was“ wurde für den Soundtrack
des Independent Films “Muttererde“ von Regisseur Ralf Meiling beigesteuert und als Video
in den Film integriert.
ZAUBERBERG / KELIMS GE
SCHICHTEN: Märchen &
Musik von Sheyk Raleph

CHAMBINZKY / 20:30H:
CD-PRÄSENTATION MIT LIVE
MUSIC VON CARO WEISSENBERGER UND
ANDREAS OBIEGLO

10.

mittwoch

donnerstag

freitag

BOOT: TUESDAY NIGHT SHOW
MIT ELLIOT
Großartiger Soulsänger aus
Ohio / USA der schon zusammen
mit Mary J. Blige und Xaviour
Naidoo gearbeitet hat.

STUDIO: „FH-SEMESTER-ANFANGSPARTY“ / SEX AND THE
STUDIO - PARTY
DJ Eddy @ Club
DJ Demaniac @ LipstickLounge

L-INTERACTIVE MUSIC CLUB /
20H KONZERT: PANGOK, RAUSCHEN & PLAYBOYBEAT

1.

dienstag

// was geht ab in deiner stadt

11.

reiner, hildebrand

SOUNDPARK / 20H:
MACEO PARKER
„Maceo Parker“ ist wohl der ungekrönte „King of Saxophone“.
Welchen Stil er mit seinem blechernen Zepter einschlägt, ist
gleich: Soul, Funk, Jazz, Blues,
Rap oder Pop, alle beherrscht er
bis zur Perfektion.
STUDIO / 18:30H:
BUSINESS CLUBBING
Live Show Cooking mit der
Buena Vista Cooking Crew
Free Fingerfood bis 22H
STANDARD / 20H: BEATS & LYRICS - HIP HOP
Hip Hop mit Live DJs und
exclusiven Underground Videos

CAIRO / 20H: KONZERT
THE PLANE IS ON FIRE &
THE GOLDROOM ERROR
The Plane is on Fire wandeln stilistisch auf ähnlichen Pfaden
wie The Robocop Kraus, verzücken aber auch ganz ohne
den großen Bruder mit tollen
Rhytmen, zappeligen Gitarren,
schrägen Gesang und ihrem
unerhört tanzbaren Post-Disko-Punk.
STUDIO / DRYKORN PRES.
GIRLS CLUB
Dj Boogie Down Rich@Lounge
TANZSPEICHER / 20H:
DAGHDHA DANCE COMPANY

6.

wilhelm, michael

7.

johann, ralph

KARFREITAG
MEEFISCH ESSEN

STUDIO / BEYOND 30 - DISCO
FEVER mit DJ Andy Puhl & DJ
Tobi Grimm

12.

julius, herta

sonntag

STUDIO / CONNECTION PARTY
mit Dj Norman & Dj Benny Pecoraio

AKW / 20.15H
POETRY SLAM
Dein Text. Deine 7 Minuten.
Mit Gastpoet Falk Dietrich
(a.k.a. Marlboro Mann)
Poetry Slam - Die Dichterschlacht um die Gunst des Publikums geht in die nächste Runde. Das Prinzip: Jede/r darf!
Was? Vorlesen! Für 7 Minuten.
Hauptsache selbst geschrieben
und das Lampenﬁeber vor rund
100 Zuhörern im Griff. Das Publikum gibt laut seine Meinung
kund, wählt zwei Poeten ins Finale und dann geht’s noch mal
rund. Literatur + Entertainment, das ist Poetry Slam. Eine
übliche Lesung ist dagegen die
reinste Tristesse.

AIRPORT /
ELEKTRONISCH - 2110 GOODBYE TOUR
Von 1998 bis zum Ende des
Jahres 2005 war das 2110 in
Hirschau ein Club der Extraklasse. Es lief anspruchsvoller Sound
und die Partys waren legendärst. Nun, wie so immer - alles
Schöne hat auch mal ein Ende.
Wie wir alles wissen, ist es gar
nicht so leicht mit dem Aufhören. Auch an regelmäßige Extasen und die daran anschließende Durchhänger kann man sich
gewöhnen. Wie schön also, dass
der Club durch eine laaaaange
Abschiedstour noch irgendwie
weiterlebt.

TIRILI / ROCKNACHT
ﬁnest from the 70s ‚til 90s

BOOT / NACHTLEBEN
Superstyle Music mit Peta, sVen
& Silvio

AIR / THE DISCOBOYS & RALF
GUM

BOOT / NACHTSEMINAR
RnB, Soul, Funk, House; mit den
DJs: Goldﬁnger, DjSteelz

B-HOF / 19:45H
THEATER: „DER KEIL“ SPIELT
DER JUNGE RATSHERR“
„Der junge Ratsherr“ ist eine
Geschichte von Macht und Moral. Der junge Ratsherr zwischen den Fronten einer gesellschaftlichen Krise: ehrgeizig,
dabei amoralisch wie die Sünde
selbst, dabei aber die Nähe der
Kunst suchend: nicht aus Neigung zur Kultur, sondern, um
sich desto selbstverliebter verherrlichen zu lassen. Der junge Ratsherr“ ist auch ein Stück
über die Kunst selbst, ihre Nähe
zur Macht und die Gefahr ihrer
Vereinnahmung.

samstag

ZAUBERBERG / EXKURSION
Die Studentenparty / Doppeldecker

TIRILI
KICKERTUNIER / 21H:
Leitung: Ex-Tischfußball-Weltmeister Christian Klein

AKW / 22H: INDIEDISCO
Independent, alternativ(e),
noisig, witzig, léger mit den
DJs lemoche & zweilicht

8.

walter, beate

martin, paulus

CHAMBINZKY / 22H:
JEAN DE LUXE:
Deep, Electro und funky house
STUDIO / GENERATION 25
mit DJ Tobi Grimm & DJ Ralf
Gum
AIRPORT / T1:
ELEKTRONISCH: MARC MIROIRS
NEWCOMER NIGH
Nach dem enormen Interesse im letzten Jahr, bei dem sich
über 30 DJs beworben haben ist
diesmal auch der Red Room für
Newcomer reserviert.

14.

ernestine

mirjam ,waltraud

BOOT / LIVE & VINYL
HIPSTER´S PHONBAG & DANDY
FUNK DELIVERY
siehe Tip link.

SOUNDPARK
A TRIBUTE TO POPDIVAS
mit den Plattenauﬂegern

13.

9.

15.

damian

ZAUBERBERG / BREAKINFERNO
MIT DJ HYPE wird ofﬁziell zum
ersten mal in Deutschland seine
neue LP vorstellen. DJ Hype, ist
einer der einﬂussreichsten und
beliebtesten britischen DJs im
Bereich Jungle/Drum n Bass.
BOOT / HIP-HOP-JAM MIT
MAIN-DELTA MUSIC, LUCKY
LOOP, BURNZ, F_TWICE
Zahlreiche HIP HOP DJs und
MCs, haben sich zum Osterrausch angekündigt, um gemeinsam das Projekt HIP HOP
MADE IN WÜRZBURG zu starten.
LABY / BLACK EASTERN
Das Laby feiert Ostern gruftig schwarz mit Neofolk, Minimal, EBM, Industrial, Darkwave
und Elektro

16.

AIR / MILKYWAY 15
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// ausgewählte events im april
montag

dienstag

mittwoch

TIRILI / 80er PARTY MIT DJ Sven

TIRILI / WAS DEUTSCHLAND
SUCHT, IST UNS EGAL - WIR SUCHEN DIE SUPER-DJANE
DJanes und alle Mädels, die
Spaß am Auﬂegen haben, aufgepasst: diesmal seid ausschließlich Ihr gefragt! Beim
DJane-Contest am Ostermontag ist die Gelegenheit, Euer
Können unter Beweis zu stellen!
Vorerfahrungen als DJane sind
nicht erforderlich. Weitere Infos
unter www.tirili.de
CHAMBINZKY-THEATER / 21H:
TANGO ARGENTINO

CAIRO / 20H: KONZERT
STARK macht Rockmusik mit
deutschen Texten. Mit dabei ist
die ganz klassische Aufstellung.
Hinten in der Mitte das Schlagzeug. Als Libero, der
Bass links innen. Im Angriff
zwei super übereinstimmende und dynamische Sturmspitzen mit Gasgitarren. Das Ganze
mit dem richtigen Sinn für Höhen und Tiefen, laut oder leise, witzig oder traurig. Ein Sänger obendrauf und fertig ist die
Laube. Das ist jedoch lediglich
der sportliche Blick auf Stark,
die mit dem wunderbaren El
tejo eine grosse Dichte ins Cairo
zaubern werden...

AIRPORT / VIELFALT:
T1: DJS: MAB & Norman
T2: Black Beat Night
Soundclub: DJ Chris & Freinds
Sound Bar: DJ DeLaDope &
Agent Orange
PLEICHERHOF / 21:30H:
FUNKHOF
Ein Feuerwerk aus Funk, Soul &
mehr mit Mistaa, Dr. Isnogood
und Indiana

donnerstag

eberhard, rudolf

18.

werner, alexander

19.

emma, leo

TIRILI / 21H: UNIWEITE ERSTSEMESTER-FETE präsentiert vom
Uni-SprecherInnenrat
Freier Eintritt für Erstis
OMNIBUS / 21H: BLUE MONDAY
JAZZ SESSION
BRAUHAUS / 20H:
STUDENTENTAG
CHAMBINZKY-THEATER / 21H:
TANGO ARGENTINO
ZELL MAINTALHALLE / 20H:
KONZERTLESUNG
für Kriegsopferkinder mit Rainer Appel, Franz Barwasser,
Horst Taupp-Meisner (Texte)
und Bernhard von der Goltz,
Rainer Schwander (Musik)

ZAUBERBERG / EXKURSION
Die Studentenparty, Doppeldecker mit Dj Eddy & Dj Dominik

CAFE VIKTORIA / 9H LIVE DJing
mit Yasohyko, DJ Sebastian +
DJ Alex

AKW / INDIEDISCO
CAIRO / LESUNG & KONZERT:
ALMUT KLOTZ & REVEREND
DABELER
Almut Klotz, vielen bekannt als
Sängerin der fabelhaften Lassie Singers hat diese Tage gemeinsam mit Reverend Dabeler
(u.a. bei Rocko Schamoni Band,
Goldene Zitronen) ihren Debütroman „Aus dem Leben des
Manuel Zorn“ vorgelegt. Live
bieten die beiden eine hörspielartige Version des Romans, eine
Symbiose aus Lesung und Kammerpop

24. virginia, wilfried
40 // events

20. christoph, wilhelm
24. DISTELHÄUSER SHUTTLE
PARTY
Auch bei dieser Ausgabe der
langen Nacht der Clubs, Kneipen und Cafés ist der Grundgedanke des Shuttelns gleich
geblieben: Im ersten Laden einmalig zahlen und dafür in allen
25 Locations all night long feiern bis zum umfallen. Der Clou
dabei: die Busfahrten zwischen
den Shuttle-Stationen sind umsonst.

ZELTFESTIVAL / 19:30H
TITANIC-LESUNG ZUR WM 2006
Mit Martin Sonneborn und Thomas Gsella. Martin Sonneborn
präsentiert sein neues WMBuch „Ich tat es für mein Land“
und erklärt, wie er als Chefredakteur von TITANIC mit einer
spektakulären Bestechungsaktion die Fußball-WM 2006 nach
Deutschland geholt hat.

STUDIO / UNI-SEMESTER-ANFANGS-PARTY
Dj Norman, DJ Eddy & Weltklassejungs

HAUS BERLIN PARTY / BAD
TASTE PARTY Jeder im passenden Outﬁt erhält ein Freigetränk (gilt nur für regulär eintrittzahlende Personen).

STUDIO / BEYOND 30 - STUDIO
ON THE ROCKS

PLEICHERHOF / 21:30H:
FUNKHOF Ein Feuerwerk aus
Funk, Soul & mehr mit Mistaa,
Dr. Isnogood und Indiana

AKW / INDIEDISCO

25.

LABY / STUDIENSTAG

markus, franka

26.

peter, helena

sonntag

TIRILI / 21H: ROCKNACHT
ﬁnest music from the 70s til 90s

AKW / KONZERT: 21H
MONSTERS OF LIEDMACHING
Jammernde Liedermacher? Im
Gegenteil: Wenn die MONSTERS
OF LIEDERMACHING ihre Wandergitarren auspacken, sind alle
Klischees von tragikerfüllter Lagerfeuerromantik wie weggeblasen. Nach fast genau einem
Jahr könnt ihr Euch erneut davon überzeugen:

CHAMBINZKY / 20:30H:
LIVE COMEDY Kabarett und
Comedy, reiner Nonsens und
wilder Spaß.

samstag

STUDIO / BEYOND 30 - DAS ORGINAL mit DJ Erwin & Dj HCN

STUDIO / SEX AND THE STUDIO - PARTY

17.

freitag

// was geht ab in deiner stadt

ZELTFESTIVAL / 19:30H:
IMPROTHEATER
Die Kaktussen/ Würzburg vs.
Crumbs/ Winnepeg (Kanada)

OMNIBUS / 21H: KONZERT
THE STEVE ROSCOE BAND IV

CAIRO / 20H: KONZERT:
GEKNICKTE MIT
Baxter, Howard, Mistaa und
Markus garantieren für Beats
und Raps zum Kopfnicken und
stilbrüchigem Humbug zum
Kopfschütteln. Begleitet werden die Geknickten von der
Bamberger Rapcrew „Maxime“.
STUDIO / SEXY FLY BEATS
mit DJ PetA & DJ BoogieDown
Rich

STUDIO / GENERATION 25
AKW / KONZENTRIERT TANZEN

BOOT
FUTURE GENERATION Techhouse & Drum´n´Bass mit London Electric (UK)

21.

alexandra, konrad

B-HOF / 20:30H HIP HOP
Fiva und Radrum, seit 1999 ein
Team und deshalb auch schon
lange keine Unbekannten mehr
in der deutschsprachigen Hip
Hop Szene. In der ursprünglichsten aller Hip Hop Besetzungen - ein Dj, ein Mc - tragen
sie seit ihren Anfängen mit einer ganz eigenen Interpretation von deutschsprachigem
Sprechgesang zu dessen Weiterentwicklung und Fortbestehen
bei. Die weibliche Rapperin Fiva
sticht durch ihre inhaltsstarken,
intelligenten und lyrisch ausgefeilten Texte aus der breiten
Masse der momentanen RapSzene Deutschland heraus und
wird so jedem echten Rapfan
wahre Freude bereiten. Support
kommt von den Würzburgern
Diverse Pole und dem Schweinfurter Kaim 30.
-

petrus, salman

AIR / ELEKTRONISCH: RICHART
BARTZ & SEBBO
LA FIESTA / ROSALI GEBURTSTAGSPATY

22. kai

23. gregor, jörg

Wandgestaltung ( ihr wisst
schon: Vj ) sind diesesmal
„Die Tapezierer“.

tip

STUDIO / SÜDPOL
DJ Chriz, DJ Ali & der Knarf

ZAUBERBERG / EXKUSION

27.

AKW / SA, 22.4 /
KONZENTRIERT TANZEN
Und die Bässe schlagen aus...
Es ist unverkennbar Frühling
und deshalb schlagen nicht
nur die Bäume aus, sondern
auch die Bässe beim WTKsystem. Mit neuen und frischen
Tracks werden die Djs auch diesen 4ten Samstag nach ihrem
Gusto gestalten und tanzbare
Drum&Bass Musik zum Besten
geben. Mit der altbewährten
Mannschaft wird auch dieses
Heimspiel mit Sicherheit den
Vorstellungen aller entsprechen. Versprochen!
Kommen, Tanzen und Ausschlagen (friedlich natürlich).

B-HOF / 19:30H: KONZERT
FÜNFTES TRIO ZU VIERT, PLAYGROUND TACTICS, STUBENHOCKER5. Fünftes Trio zu Viert machen gelassene groovelastige
Musik mit einem Schuss Melancholie und deutschsprachigen
Texten versehen. Zwischen Vinyl
und drum´n´bass, Vintage und
Dreivierteltakt, zwischen Underground und Tageslicht, funky vibes und blue moon.

AIR / DJ KAROTTE & RALF GUM
ZAUBERBERG / PINK FRIDAY GAY.VOLUTION

tip der woche

28.

AKW / 68er PARTY
CHILDREN OF THE REVOLUTION

ZELTFESTIVAL / 19:30H: KONZERT MIT MONTA; HIDALGO;
WOOG RIOTS
AKW / 22H: DISCO SÜDSPIEL
– Südpol trifft Heimspiel! Harmonisch elektronisch von Minimal bis Maximal. STRASSMANN
(live), KLAUS BURKHARD, ALI
UND DER KNARF, JOHNANNES
SUCKFÜLL – Verspulte Videospielereien von DIE TAPEZIERER

AKW / 21:30H: DISCO FANTASTIQUE DELUXE zum Funk in den
Mai! mit Gast-DJ Oliver von Felbert & Décoration de luxe.
Pierre Lavendel und Laurent Lumière setzen auf ihr heiß begehrtes schwarzes Gold: Soul,
Funk & Boogaloo höchster
Gourmet-Qualität!
STUDIO / FULL MOON
TIRILI / WALPURGISNACHT

STUDIO / GERNERATION 25
B-HOF / 20:30H: KONZERT:
THE OCEAN
Das Berliner Bandkollektiv ist
mit seiner cineastischen Mischung aus neurotischem NoiseCore und brachialem Doom eine
Ausnahmeerscheinung in
der deutschen Klanglandschaft.

29.

ZAUBERBERG / BIERGARTENERÖFFNUNG MIT BBQ
GÜNTERSLEBEN / NACHTS:
VIELE KLEINE FEUER & PARTYS
RUND UM DEN ORT

30.

SALON 77 / 20H: IMPRO
ABEND FÜR TANZ MIT
LIVE MUSIK

UNTEREISENHEIM MEETS
AIRPORT: TANZ IN DEN MAI
Der traditionelle airport-Tanz in
den Mai in Untereisenheim auf
dem ersten Weinfest der Saison.
Die Plattenauﬂeger halten die
Feierei am Kochen.
Das Besondere an dieser Party
ist die ungewöhnliche Mischung
aus traditioneller Weinfestatmosphäre und dem modernen
Konzept der trendigsten Würzburger Clubs. Wer die letzten
Male dabei war, weiß was abgeht: Party fast draußen in der
Natur fast am Main mit höllischem Spaß bis fast in den frühen Morgen. Es gibt ein buntes Sammelsurium aus DJs, Deko
und Drinks aus airport, Studio
und Zauberberg

tip
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Marinas schicksalhafte Begegnung mit einem Barbaren stellt Sie auf eine harte Probe.
Wird Sie sich ihre Liebe eingestehen?

„Mach ma die Mucke lauter!“
„Fenster auf! Hier is scho wieda so´n Dunst.“
„Scheiße, kann ja wohl nich sein, Bier is bald leer.“
„Tja, Jungs. Da müssen wir wohl nochma los. Wo
geht`n heut was?“ Jonas schnappt sich das letzte
Bier.
„Kein Plan, ich glaub aufm Boot is Samstags Party.
Aber du spekulierst doch eh nur drauf, die Alte von
neulich wiederzusehen.“
„Schwachsinn...äh...hast du vielleicht`n Paper?“ versucht Jonas abzulenken, doch in seinem Kopf dreht
sich seit zwei Wochen alles nur noch um Marina. Er
kann ihr zauberhaftes Lächeln und ihre tiefblauen
Augen einfach nicht vergessen.
„Komm Alter“, Simon, sein bester Kumpel, klopft
ihm freundschaftlich auf die Schulter, „können
schon ma auf`s Boot schaun, aber mach dir da nich so
große Hoffnungen. Die Bonzentussi is sowieso unerreichbar für dich.
„Hm, naja.....is eh erst halb zehn. Zock ma noch ne
Runde und gehen dann los.“ Jonas wirft die Playstation an.
„Was GEHEN? Im Sinne von LAUFEN? Du spinnst
doch. Wir sind hier am Arsch der Welt.“
„Mann, Mann, Mann, Alter. Schieb hier ma keine
Filme. Ich wohn in Grombühl, müsstest du langsam
wissen, gammelst ja täglich hier rum. Kann ma locker laufen, außerdem gibt’s Strabas.“ Jonas schüttelt den Kopf über so viel Faulheit und zweifelt mal
wieder am Geisteszustand seiner Freunde.
Ein Sektkorken knallt. Die vier Schönheiten sitzen im
Kerzenschein an einer reich gedeckten Tafel und dinieren. Sie unterhalten sich angeregt über den neuen rosa Anstrich der Sauna. Marina gerät ins Schwärmen, ihr Luxusappartement in der elterlichen Villa
ist einfach ein unerschöpﬂiches Thema. Selbstverständlich muss sie sich ihre zarten Hände nicht mit
Putzen oder anderer Hausarbeit ruinieren. Praktischerweise füllt sich auch der Kühlschrank wie von
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Zauberhand.
„Mädels, ich hoffe ihr habt noch nicht zuviel gegessen. Ich hole jetzt nämlich die köstliche Zitronentarte à la Mama. Low – Fat versteht sich.“ Marina verschwindet nach oben.
„Mutti, Muttilein! Ist der Nachtisch im Kühlschrank?“
„Ja, mein Schatz. Was habt ihr denn noch vor? Geht
ihr noch auf die Piste?“
„Auf`s Boot wahrscheinlich. Da ist es wirklich ganz
ungefährlich und es geht bestimmt auch nicht unter,
Mama!“ Marina rollt mit den Augen, sie kennt ihre
übervorsichtige Mutter.
„Ach, in das Boot? Da könntest du doch mal Marco
anrufen. Du weißt schon, den charmanten Sohn der
Berghäusers aus dem Golfclub.“
„Erstens heißt es ‚Auf`s Boot’, Mama und zweitens
ruf ich den garantiert nicht an. Der redet doch immer nur von Autos, Geld und sich selbst.“ Marina ist
von ihren eigenen Worten überrascht, im Prinzip ist
das doch genau das Model Mann, das sie sucht: ein
gutaussehender reicher Gentleman, der sie umgarnt.
Wenn sie nur nicht ständig an ihren Retter denken
müsste. Jonas. Seine dunklen Locken, sein verwegener Blick und seine traumhafte Stimme.
„Wann geht ihr denn?“ Die Stimme der Mutter reißt
sie jäh aus ihren Gedanken.

„Die Kochkünste deiner Mum sind wirklich fantastisch.“, Janine lenkt ihren roten Mercedes auf einen
freien Platz im Parkhaus. Durch geschicktes Flirten
schaffen es die Freundinnen an der langen Schlange
vorbei und erneuern erst mal ihr Make-up.
„Ach du liebe Zeit, ist es hier voll. Zeit für einen Mojito.“ Janine bahnt sich einen Weg durch die Massen, deckt alle mit Cocktails ein und ergattert einen
Tisch im Mitteldeck. Völlig erschöpft lassen sich die
Mädels nieder und beobachten das männliche Partyvolk, das durchaus auf die vier Blondchen aufmerksam geworden ist. Noch hat sich keiner rangetraut,

doch der eine oder andere steht schon in Flirtposition.
„Hast du mal Feuer?“ Janine hat wie immer die Pole
Position inne. Sie lächelt verführerisch und gibt dem
jungen Adonis bereitwillig das, was er will. Im Gegenzug lädt er sie auf einen Cosmopolitan ein und
die beiden ziehen heftig ﬂirtend gen Tanzﬂäche.
Marina kann sich ein Grinsen nicht verkneifen, schon
wieder einer, der von Janine oder besser, von ihrem
umwerfenden Dekolleté hypnotisiert wird.
„Suchst du jemanden?“ sie blickt überrascht auf und
sieht sich Marco gegenüber. „Du hast so verwirrt in
der Gegend herumgeschaut. Aber jetzt bin ich ja
da.“ Süfﬁsant lächelnd lässt er sich neben ihr nieder.
Marina rückt demonstrativ ein Stück zur Seite. So ein
arroganter Kerl, denkt sie bei sich und fragt höﬂich:
„Hallo Marco, wie geht es dir denn?“
„Famos! Geradezu alles paletti. Hab ich dir schon
von meinem neuen Maserati...?“
Und schon schaltet Marina ab. Der folgende Monolog über PS, Chromfelgen und Lackierung erreicht
sie nicht. Abwesend lässt sie ihren Blick schweifen.
Sie hat tatsächlich jemanden gesucht. Doch sicher

nicht diesen Macho. Nach einer halben Stunde hat
sie genug. „Ich schau mal, wo Janine steckt.“ Kurzerhand lässt sie den verdutzten Marco sitzen.

Erleichtert lehnt sie sich an die Reling und schaut
nachdenklich aufs Wasser.
„Marina?“
Diese Stimme. Ihr stockt der Atem. Wie in Trance dreht sie sich um. Ein unbeschreibliches Gefühl
durchﬂutet ihren Körper.
„Jonas.“
Nur sie und er. Langsam bewegen sie sich aufeinander zu. Es bedarf keiner Worte. Sie spüren eine unbekannte Macht, die sie lenkt. Wie von selbst ﬁnden
sich ihre Lippen. Der Moment wird zur Ewigkeit...
Im nächsten Heft:
Hat ihre Liebe eine Chance?
Was werden die Freunde sagen?
Und vor allem: Redet Marco immer noch?!

// text: helena hertlein & johanna kleinschrot

