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Christian Reuter, Schelmuffsky
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Friedrich Schiller, Der Antikensaal zu Mannheim

ieter Nuss, smart und stattlich, im anthrazit-
farbenen Einreiher, dynamisch-dezent, muster-
te noch einmal das ›Sektbuffet‹ im Hinterzim-

mer seiner Galerie GlasNUSSt (Spezialität: Kunst aus dem
Ostblock, insbesondere der Tschechoslowakei) über sei-
ne recht farbenfroh gerahmte (Designer- oder Rofu-Kin-
derland – (–: wer weiß das in diesen unseren postmoder-
nen Zeitn schon so genau)) Brille hinweg: – nickte beifäl-
lig, als er die 6 rauchgläsernen Bouteillen mit vergülde-
tem Jugendstildecor vorschriftsmäßig in Reih & Glied an-
getreten vorfand, und wohlgespülte Gläser auch dabei,
die funkelten der Tebel hohlmer gar wie eitel Crystall &
Adamant so elfisch (und täuschten damit auch gleich dar-
über hinweg, dass das ›Sektbuffet‹ wirklich nur aus Sekt
bestand – an fester Nahrung war nicht 1 Tüte Stixi vor-
handen, nicht mal ne Butterstulle hat man ihm reserviert.
Aber dennoch)

Forderte ich erstmal ein Glas Sekt zur Einstimmung
(denn die 6 rauchfarbenen Jugendstilflaschen würden im
Nu alle sein, wenn die ganzen Vernissagenschnorrer erst-
ma hier aufgekreuzt sein würden!); ich hätte eigentlich
lieber vorher was gegessen, so Alkohol auf nüchternen
Magen usw.: – So aber dachte ich mir, schiss Dir auch
drauf, du musst holen, was Du kriegen kannst: Auch
Martin war der Meinung… (und ich erinnerte mich, wie
uns Dieter am Telefon ein Kaltes Buffet suggeriert hatte
mit allen Köstlichkeiten dieser Erde: und meine Phanta-
sie sogleich von Namen widerhallte wie Mockturtle Soup
›Lady Curzon‹ Salm Rheinische Art mit CaviarTunke
Lammrücken garniert Château Latour Grand Cru Mis en
Bouteille au Château Helgoländer Hummernaufbau nach
Admiralsart Rehziemer altdeutsch in Morchelcremesau-
ce Poularde am Spieß gebraten mit Weinbergswachteln
umlegt Artischockenböden mit grünen Spargelspitzen in
Kräutervinaigrette Parfait von Nachtigallenzungen mit
frischen Sommertrüffeln Veuve Clicquot Eiskegel ›Sor-
rentino‹ Früchte Chesterstangen Digestif Behüt Dich GOtt
es wär zu schön gewesen. Ey Sapperment! und dafür hat
man jetzt den ganzen Tag gefastet.)

Dass ihr mir nachher bloß nicht besoffen seid!Dass ihr mir nachher bloß nicht besoffen seid!Dass ihr mir nachher bloß nicht besoffen seid!Dass ihr mir nachher bloß nicht besoffen seid!Dass ihr mir nachher bloß nicht besoffen seid! – Dieter Nuss,
offenbar besorgt um unsere Gesundheit/Spielfähigkeit
und seine knapp bemessenen Sektvorräte. (Tja: Im ALDI
hätte er für dasselbe Geld wohl doppelt soviel gekriegt;
Jugendstil & Rauchglas haben ihren Preis.) Aber Jäder nor
einen wenzegen Schlock (Martin, halblaut). Mir wars egal:
Schließlich waren wir die Künstler; mochten die Kra-
wattnHansl nachher sehen, wo sie blieben, Freisektgesich-
ter. Und Dieter Nuss machte sich auch wirklich daran,
eine Flasche zu entkorken, schenkte ein, stieß sogar mit
uns an und komplimentierte uns alsdann auf

ein hinreichend unbequemes Sitzgestell (der paradoxe
Ausdruck hier vollkommen recht am Platze; halb stand
man drin, halb sank man hin) aus unbehandelten, rusti-
kal zusammengeschweißten Vierkantrohren und Monier-
eisen, dezent apokalyptisch mit Flugrost patiniert, tsche-
chisches Designermodell, wie Dieter Nuss betonte (oder
BOSCH-Lehrwerkstatt, wie ich vermutete); habe ich, als ich
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kürzlich nach Leningrad jettete, auf einem Zwischenstop in
Prag entdeckt, in einer kleinen Avantgardegalerie, so etwa wie
meine-hier, umgerechnet bloß 1000 Mark das Stück. Über-
haupt sei der Osten für den Kunstmarkt noch unerschlos-
senes Gebiet, hochinteressante Künstler und Kunstwer-
ke, voll billig (der Devisenkurse halber), und er habe ja
die Beziehungen dorthin, seine Geschäftspartner (1 stink-
reicher Rechtsanwalt und dessen unterbeschäftigte und
daher kunstsinnige Eheliebste) hingegen das nötige Ka-
pital, und wenn alles gut gehe, könne man die Sache bald
ausweiten, erst eine größere Galerie in Mannheim-selbst,
nicht mehr bloß dieses Rückgebäude mit Außenklo; dann
in Berlin; schließlich London. Oder besser noch New
York.

Und ihr? Lebt immer noch nur für die Kunscht, hä? Und ihr? Lebt immer noch nur für die Kunscht, hä? Und ihr? Lebt immer noch nur für die Kunscht, hä? Und ihr? Lebt immer noch nur für die Kunscht, hä? Und ihr? Lebt immer noch nur für die Kunscht, hä? (so etwa
in dem Tonfall, in dem sich der liebe Onkel Oskar bei sei-
nem sechsjährigen Neffen erkundigt, ob dieser denn im-
mer noch fest entschlossen sei, Lokomotivführer/Cow-
boy/Düsenjägerpilot zu werden.) Diese Art Frage – so gut
kannte ich Herrn Nuss mittlerweile – diente in der Re-
gel als Aufhänger für allerhand todsichere Geschäftside-
en der Marke ›wenig Aufwand – massig Geld‹: er hub
auch umgehend an, uns solche unterbreiten zu wollen –
Martin & ich winkten jedoch zuvor erstmal mit den lee-
ren Spitzgläsern (das 1. Glas nämlich tranken wir in sol-
chen Situationen grundsätzlich auf Ex! Was erst mal drin-
ne ist, das säuft uns Keiner mehr weg); Nuss griff säuer-
lichen Blickes zur Jugendstilflasche, schenkte ein, und
legte prompt los:

Tschechische Militärstiefel! Tschechische Militärstiefel! Tschechische Militärstiefel! Tschechische Militärstiefel! Tschechische Militärstiefel! Der absolute Hit, bombensiche-
res Geschäft, er habe Beziehungen zum Hersteller in
Prag, könne er uns besorgen, 5 Mark das Stück im Ein-
kauf, Top-Qualität, könnt ihr hier glatt 50 Mark für ver-
langen, die reißen euch die Dinger aus der Hand. Na? –
?? – ???, und als die von ihm offenbar erwarteten Begei-
sterungsstürme ausblieben, wurde sein Blick noch mit-
leidiger, und seine ganze Miene litt mit uns, und schien
zu sagen: O ihr Törichten! Goldene Brücken erbaue ich euch,
möchte euch helfen von ganzem Herzen aus Elend und Not,
ebne Euch den Weg, auf dass ihr auch einmal solch ein
smarter, dezent-souveräner, erfolgreicher Kerl werdet wie
euer guter Freund Dieter Nuss, und ihr zeigt nicht die gerings-
te Freude? Kein Fünklein Dankbarkeit? Rümpft snobistisch
die Nase? Wollt Ihr denn ewig in der Gosse leben? (Und ich
dachte, wenn das Geschäft so bombensicher ist, warum
machst Dus dann nicht selber?) Überlegts Euch gut, hak-
te Dieter nach, son Angebot kriegt Ihr so schnell nicht wie-
der. So leicht habt Ihr noch kein Geld verdient! (Dies aber
hatte er schon damals behauptet, als er, lange vor seinem
Einstieg ins Kunstgeschäft, Martin für seine Rockband Ei-
senbirne gewinnen wollte: da standen angeblich die Her-
ren von Ariola und Virgin Records auch schon mit ge-
zückten Schecks und Verträgen in den Startlöchern: Auf
der ersten Probe wurden dann auch erstmal, bevor über-
haupt 1 Ton gespielt worden war, die Tantiemen nach
Prozenten aufgeteilt. Leider ließ sich keiner der Herren
von Ariola oder Virgin blicken. Auch keiner von einem
anderen Label. Und Martin bald auch nicht mehr.)

Burrps!Burrps!Burrps!Burrps!Burrps! Sekt auf nüchternen Magen; das kommt davon.
(Hoffentlich passierte mir das nicht während der Vorstel-
lung. Obwohl: Im Vergleich zu den Happenings der 60er
Jahre, so Muehl/Brus/Bauer und Konsorten ist son Bäu-
erchen ja direkt putzig (und ich imaginierte sogleich ei-
nige ältere Damen im Publikum, die meinen Rülps mit
einem verzückten Süüüüüüüüß! kommentierten. Pfui
Deubel.)) Stand auch wieder auf, da es mir trotz kunst-
reicher Verrenkungen nicht gelang, es mir im Nussischen
Designervierkantrohrverhau aus Prag comfortabel zu
machen. Schon fühlte ich Gehirn & Magenschleimhaut
von dem im Großen & Ganzen doch recht klebrigen Ju-
gendstilsekt affiziert: ScheißKohldampf. Und weils so
schön war, noch einmal: – Burrps! (Méthode Champénoi-
se, immerhin. Schmeckt auch noch beim Aufstoßen. Aber
doch sehr süßlich (…und zieht Fäden beim Rülpsen!); hof-
fentlich hab ich noch Aspirin zu Hause.)

Nein; noch nicht! Erst ab 20 Uhr 30Nein; noch nicht! Erst ab 20 Uhr 30Nein; noch nicht! Erst ab 20 Uhr 30Nein; noch nicht! Erst ab 20 Uhr 30Nein; noch nicht! Erst ab 20 Uhr 30: Dieter hatte Gottsei-
dank nichts gehört, weil es unterdessen geklingelt hatte;
ein verfrühter Besucher war gekommen und musste erst
einmal abgewimmelt werden (n seltsamer Kauz neben-
bei: ca. 60 bis 70 Jahre, brauner Trevira-Anzug, Plastik-
tüte mit ALDI-Aufdruck. Sah überhaupt nicht dezent-ver-
nissagengasthaft aus. Auch nicht wie ein Vertreter der Lo-
kalpresse, die nach Dieters Aussage sich heute abend
auch hier einfinden wollte.) Martin indessen überbrück-
te seinen Hunger durch zerstreutes Blättern in Büch-
manns Geflügelten Worten, die er sich einige Tage zuvor
von einem Bekannten ausgeliehen hatte. Extra für diesen
Abend, zur Vortäuschung von Belesenheit & Intellektua-
lität und überhaupt fester Verwurzelung in der mitteleu-
ropäischen Bildungstradition. ›Carpe diem‹ hatte es ihm
von den darin enthaltenen Zitaten besonders angetan.
(Hoffentlich verwandte er es sparsam! Sonderlich origi-
nell war das Sprüchlein ja nicht mehr und stand be-
stimmt schon auf hunderttausend Schock Millionen
Wanduhren von Neckermann zu lesen.)

Carpe diem carpe diemCarpe diem carpe diemCarpe diem carpe diemCarpe diem carpe diemCarpe diem carpe diem: ein schöner Spruch: hat bloß den
Haken, dass er nicht immer beherzigt werden kann. Vor
allem nicht, wenn man, wie ich, sich morgens in aller
Herrgottsfrühe, vor 12 Uhr schon, auf dem Arbeitsamt
einfinden muss. Dort hatte mir mein böser Dämon natür-
lich gleich einen älteren Herrn mit speckigem Tirolerhut
beigesellt, der Jedem, der es nicht hören wollte, von sei-
ner Zeit bei der Reichsmarine erzählte (so siehste aus!
dachte ich; selbst bei großzügigster Schätzung konnte der
damals höchstens 10-15 Jahre alt gewesen sein) und wo
er überall gewesen wäre, sogar in Russland, da habe er
immer den neunzigprozentigen Wodka getrunken, sowas
gäbe es hier gar nicht (glaubte ich ihm aufs Wort, da er
sich, seinem Mundgeruch nach, mit normalem 40prozen-
tigen Lidl-Doppelkorn begnügen musste: unsre Fahne flat-
tert uns voran), und ich mimte interessiertes Lesen in der
Hochglanzbroschüre ›Leben und arbeiten in Berlin‹, die
junge Arbeitnehmer anlocken sollte (Hauptargument:
Keine Sperrstunde! (Eigentlich blöd: wer arbeitet, kann
ja eigentlich überhaupt nicht saufen bis in die Puppen!))
– Der Tirolerhut blieb jedoch eisern: wie er damals, im
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Oktober dreiundvierzig vor Bornholm Schiffbruch erlit-
ten habe: damals habe der Herr Kaleun den Kompass in
Stockholm im Suff in der Kneipe liegenlassen, deswegen
im Sturm den Kurs verfehlt und sei schließlich vor Born-
holm auf eine Klippe gelaufen; nur er (der Tirolerhut)
und sein Kamerad hätten sich als einzige von der ganzen
Besatzung auf einem Brett retten können. Ich war inzwi-
schen auf eine weitere Broschüre namens ›Ausbildungs-
chancen im Handwerk‹ aufmerksam geworden, aber ver-
gebens, des Tirolerhutes Redeschwall fand kein Ende und
meine hülfesuchenden Blicke hinter der Broschüre her-
aus keinen Erretter: Da waren bloß eine Mutter Anfang
bis Mitte 20, die ihren Dreijährigen vergeblich zu gezie-
mendem Schweigen in deutschen Amtsstuben anhielt,
und zwei Jogginghosenbeine, die unter einer BILD-Zei-
tung hervorlugten, während der Tirolerhut gerade volle
drei Tage & Nächte über hundert nautische Meilen mit
seinem Kameraden auf dem Brett durch die eiskalte,
sturmgepeitschte Nordsee trieb, bis nach Amsterdam.
Worauf ich weiter Lesens vorgab: Da turnten proper fri-
sierte, frisch gebadete Jungen & Mädel mit Bügelfalten
im makellos reinen Blaumann an blitzblanken Maschinen
und grinsten optimistisch die Zukunft an.

Den ganzen Scheiß-Betrieb hätt ich übernehmen können!Den ganzen Scheiß-Betrieb hätt ich übernehmen können!Den ganzen Scheiß-Betrieb hätt ich übernehmen können!Den ganzen Scheiß-Betrieb hätt ich übernehmen können!Den ganzen Scheiß-Betrieb hätt ich übernehmen können!
(der Tirolerhut wieder; hatte das Thema gewechselt.)
Wenn ich gewollt hätte. Wenn ich allen in den Arsch gekro-
chen wäre. Wär ich jetzt vielleicht Chef (zog 1 kleinen Flach-
mann aus der Jackentasche; setzte an: –, –, –, leer). Aber
ich hab gesagt Nee hab ich gesagt. Ich bin kein Radfahrer
wie der Krause, hab ich gesagt. Ich bin kein Kameraden-
schwein. Ich nicht! Ins Gesicht hab ichs ihm gesagt. Er kann
mich am Arsch lecken, hab ich gesagt. Doch, hab ich. Ins
Gesicht! Kannste mir glauben. Das junge Gesox in der Bro-
schüre grinste noch immer. Ich blätterte um und sah
einen jungen Bäckerlehrling proper frisiert frisch geba-
det mit Bügelfalten usw. usw., einen Laib Brot aus dem
Backofen schippend (und entsann mich auch prompt der
Anekdote von dem Bekannten eines Bekannten, der auch
als Bäcker gearbeitet hatte: wie der, am Rosenmontag
morgens um 3, direkt vom Faschingsball betrunken zur
Arbeit gekommen war; ihm dann, beim Blick in die ro-
tierende Teigknetmaschine, übel wurde und er daraufhin
direkt in)

!!!!!!!!!!!!!!!     – und alle schreckten ob des überlauten Türenknalls
  in die Höhe! Aus Zimmer 121, Antragsannahme, trat

ein zerknautschter Mensch, mit (tschechischen?) Militär-
stiefeln, dreckigem Parka, schwarzen Jeans mit wildbun-
ten, 3 Finger breiten Applikationen an den Hosenbeinen,
Davy-Crockett-Mütze samt Fuchsschwanz, der 1 kleines
Heftel in der Rechten schwenkte: Seht Euch das an! was
mir der Hanswurst da drinnen mitgegeben hat! ein MERK-
BLATT! ich bin vielleicht schon länger beim Arbeitsamt als
der!, wandte sich dann zum Tirolerhut und mir: Ihr könnt
grad wieder nach Hause gehen! Die machen doch nur mit
dir den Hampel! und polterte weiter, Richtung Ausgang.
(– Danach, da der Meister jeden Moment wieder um die
Ecke kommen konnte, war ihm nichts anderes übrigge-

blieben, als die Teigmaschine auf volle Geschwindigkeit
zu stellen und alles miteinander unterzurühren.)

Der Mann hat Recht!Der Mann hat Recht!Der Mann hat Recht!Der Mann hat Recht!Der Mann hat Recht! (der Tirolerhut wieder), und er habe
damals die Knochen hingehalten für Führervolkundva-
terland und vor Bornholm sei er fast abgesoffen für Füh-
rervolkundvaterland und jetzt behandele man ihn wie
den letzten Dreck, dabei habe er das EK Zweiter, aber er,
er sei kein Radfahrer und wenn er zu jemand sage, er
könne ihn am Arsch lecken, der könne ihn dann auch
wirklich am Arsch lecken, und dafür müsse er jetzt bü-
ßen (und ich nahm die Broschüre wieder hoch und ließ
mich vom Hochglanzbäckerlehrling angrinsen). (– Achso
ja, die Pointe: Anderntags sei eine ältere Dame in die
Bäckerei gekommen und habe ausdrücklich nach dem
›guten Brot von gestern‹ verlangt, ›das mit den Schinken-
stückchen drin‹. Ende der Anekdote.)

– Der nächste?Der nächste?Der nächste?Der nächste?Der nächste?, und ich war eingetreten, hatte Arbeitswil-
ligkeit geheuchelt und zusehen müssen, wie sich der zu-
ständige Beamte, wohl unfähig, etwas Komplizierteres als
einen Bleistiftanspitzer oder eine Kaffeemaschine zu be-
dienen, mit Zweifingerhacksystem am Computer quälte
– vergessen Sie nicht, uns mitzuteilen, wenn sich etwas än-
dert, und war in Gnaden entlassen. Beim Hinausgehen
tönte mir im Flur immer noch der Tirolerhut hinterher,
der sich nun den BILD-Leser als neues Opfer auserkoren
hatte und diesem lautstark von den Freuden Bangkoks
berichtete: … mit der Möse machense dir die Bierflaschen
auf. Oh-ne Witz! Voll mit den Schamlippen, höhö!

Und heute abend war ich schon einer der führenden
Performancekünstler Deutschlands: Baldanders so
werd ich genannt, der ganzen Welte wohl bekannt; mir
war schon recht proteisch zumute (andererseits aber
auch wie einem Sextaner, der seine Aufgaben nicht ge-
macht hat: Es gibt schon gründlich versaute Tage!) Mar-
tin blätterte zusehends nervöser im Büchmann – nur
noch 1 Stunde bis zur Performance, und die Muffe hub
zu gehen an – ich nahm mir auch gleich nochmal die
›Partituren‹ vor, was rot geschrieben war, war Nonsens
– künstlerisch aussehen sollender Unfug (wenn bloß Ei-
ner mit Ahnung kommt und das sieht, ist die Kacke am
Dampfen!)

Wo sollen wir denn aufbauen, Dieter? Wo sollen wir denn aufbauen, Dieter? Wo sollen wir denn aufbauen, Dieter? Wo sollen wir denn aufbauen, Dieter? Wo sollen wir denn aufbauen, Dieter? – Ich dächte hier in
der Ecke, an die weiße Wand… Ihr wollt doch auch Dias pro-
jizieren? Der Problemist bringt ja auch einen Film mit… da
stellen wir einfach da drüben einen Tisch auf… und die Mo-
torbadewanne tragen wir mal gleich hier rüber… fasst mal ei-
ner mit an? – Projizieren wollten wir allerdings, und auch
sonst alles Mögliche, um die Leute von unserem Radau
möglichst abzulenken. Martin hatte sich irgendwoher ein
paar Dias mit abstrakten Grafiken besorgt, als Hinter-
grundprojektionen; ferner eine Stehlampe, 50-er-Jahre-
Modell, mit 3 beweglichen Armen und 1 bunten Birne,
zur Dekoration; auch hatten wir unsere Konfirmations-
sakkos aus der Mottenkiste befreit, ferner je eine Fliege
mit praktischem Ansteckclip dazu aufgetrieben, und für
jeden einen OP-Mundschutz (Sieht bestimmt total surreali-
stisch aus!); und ich war noch am Vormittage, direkt nach
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dem Arbeitsamt, zum Friseur gegangen und hatte einen
›Existentialistenschnitt‹ verlangt; der hatte sich unter dem
fremdländischen Namen irgendetwas höchst gefährlich
Kommunistisches vorgestellt und mir prompt die Haare
in Form eines NVA-Helms zurechtgestutzt. Auch nicht
schlecht.

Mensch ist die schwer!Mensch ist die schwer!Mensch ist die schwer!Mensch ist die schwer!Mensch ist die schwer! (die Skoda-Motorbadewanne, von
Prof. Vancak, Leihgabe Nationalmuseum Prag, nämlich:
ein halbierter gusseiserner Motorblock, an den kreuz &
quer Eisenstäbe geschweißt waren, auf welchen mittels
zweier gleichfalls eiserner Schlegel allerlei Töne erzeugt
werden konnten) – Sozialistische Wertarbeit halt, bemerk-
te ich, wider besseres Wissen: Wir waren schon drei Wo-
chen vorher in der Galerie gewesen und hatten uns das
Ding angesehen und darauf ›geprobt‹: Dabei war schon
einer der Eisenstäbe abgebrochen – das macht nichts, war
Dieters ganzer Kommentar gewesen, Hauptsache, es spielt
überhaupt einer auf dem Ding, dazu ist es ja gedacht, und
ein tschechischer Avantgardekomponist habe eine Sym-
phonie für die Motorbadewanne und Orchester geschrie-
ben. Und, wie er ja bereits am Telefon erwähnt habe, es
wäre gut, wenn bei der Vernissage das Kunstobjekt so-
zusagen ›in Aktion‹ zu sehen bzw. zu hören sei. Prof. Van-
cak sei übrigens einer der führenden tschechischen A-
vantgardekünstler und in seiner Heimat mindestens ge-
nauso berühmt wie bei uns Joseph Beuys usw. usw.

Duo Schelmuffsky:Duo Schelmuffsky:Duo Schelmuffsky:Duo Schelmuffsky:Duo Schelmuffsky: das klinge nicht schlecht, hatte Dieter
gemeint, als ihm Martin den Namen telefonisch durch-
gegeben hatte, für das Programm; das habe durchaus ei-
nen östlichen Klang und passe schon von daher gut in
den Rahmen seiner Galerie. Tatsächlich hatte Martin den
Namen ganz spontan genannt (er hatte kurz zuvor den
Roman von Reuter gelesen), und er sollte sich als durch-

aus passend erweisen; er
kannte Dieter Nuss halt
länger und besser als ich.
Und so landeten wir dann
unter diesem Namen auf
der offiziellen Einla-
dungskarte.
Und schick war es hier
ja schon irgendwie: in
der Mitte der Galerie eine
Art Laufsteg aus Natur-
holzplanken, an den Sei-
ten dienten grobe Kiesel
als Bodenbelag, aus de-
nen die Skulpturenstän-
der ragten (neben der
Motorbadewanne ein
paar abstrakte Bronzen
und ein altes Exemplar

von Goethes Farbenlehre, das Harakiri begangen hatte
und dessen papierene Eingeweide in langen Streifen fast
bis zum Boden hingen); auch Bilder an den Wänden,
selbstverständlich: halbgegenständliche bunte Großfor-
mate, von Halogenstrahlern beleuchtet: Mit etwas gutem

Willen konnte man einen Hauch von Zen in diese Mini-
maleinrichtung hineininterpretieren. Und die spartanisch
weiß getünchte Wand gab eine formidable Projektions-
fläche ab: Ich begann schon mal, einen geeigneten Ort
für den Projektor zu suchen und diesen dort zu installie-
ren.

Böööääärrr böäröpp böäröbböö Böööääärrr böäröpp böäröb-Böööääärrr böäröpp böäröbböö Böööääärrr böäröpp böäröb-Böööääärrr böäröpp böäröbböö Böööääärrr böäröpp böäröb-Böööääärrr böäröpp böäröbböö Böööääärrr böäröpp böäröb-Böööääärrr böäröpp böäröbböö Böööääärrr böäröpp böäröb-
böö: böö: böö: böö: böö: Martin hatte das Saxofon ausgepackt und übte sich
bereits ein wenig in der Erzeugung strengstens verbote-
ner Töne (Ein gutes Publikum will gequält werden!); ich ließ
daraufhin auch den Projektor stehen, an dessen Feinein-
stellung ich noch ein wenig dokterte, ergriff die Schlegel
und machte mich an Prof. Vancaks Motorbadewanne zu
schaffen. Besonders viel war da ja nicht zu machen: Man
konnte draufdreschen, wo man wollte, klang immer

gleich. Wien Stück Alteisen eben. Erleichterte die Sache
allerdings ungemein: Haupsache der Beat stimmte, alles
andere war eh wurscht. Begann also, auf Martins Sax
einzusteigen und aus Leibeskräften draufloszuklonkern.

Vorsicht: auf keinen Fall auf diesen Stab hier schlagen! Vorsicht: auf keinen Fall auf diesen Stab hier schlagen! Vorsicht: auf keinen Fall auf diesen Stab hier schlagen! Vorsicht: auf keinen Fall auf diesen Stab hier schlagen! Vorsicht: auf keinen Fall auf diesen Stab hier schlagen! (der
durch das Getöse herbeigelockte Dieter Nuss); das ist der,
der beim letzten Mal abgebrochen ist: der ist bloß provisorisch
wieder drangemacht; mit Sekundenkleber. -- Böööääärrr-
klonkböäröppklonkböäröbbööklonkböööääärrrklonkböä-
röppklonkböäröbböö – Wie bitte? – Nicht da draufschlagen;
ist locker! – BÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖäääääääöööööörrrrrrrrklonnnk!
(Schlusscrescendo) – Der 2. von links! Nicht draufschlagen!
ist bloß festgeklebt! – Schon recht, ich passe auf.

Na? Schon fleißig am Üben? Na? Schon fleißig am Üben? Na? Schon fleißig am Üben? Na? Schon fleißig am Üben? Na? Schon fleißig am Üben? Weibliche Stimme aus dem
Hinterzimmer – wir sahen uns um: dort war tatsächlich
eine Frau entstanden, im eleganten Kleinen Schwarzen,
auf kunstvolle Art aufdringlich geschminkt: hatte sich
auch ein Glas Jugendstilsekt eingeschenkt und hielt es in
der spitzfingrigen Hand; das stand ihr sehr gut und pas-
ste auf irgendeine geheimnisvolle Art und Weise auch
hervorragend zu ihren verchromten handtellergroßen
Nachrichtensatelliten, die ihr als Ohrgehänge dienten.

Das Duo Schelmuffsky (mit NVA-Helmfrisur und Vancak-Motorblock (rechts))
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Meine Partnerin, ›Dingsbums‹ (hier nannte er irgendeinen
halbexotischen Silbenfall, der meinem Gedächtnis entfal-
len ist), Herr Rink, Herr Berni, unsere Performancekünstler.
(Angenehmangenehm. Das also war die stinkreiche An-
waltsgattin. Hoffentlich hält die uns jetzt kein Gespräch
über ›die Kunscht‹ – meine armen Nerven! Zwar hatte ich
mir schon einige Geschichten vom Pferd im Kopfe zu-
rechtgelegt, würde jetzt aber vor lauter Nervosität nichts
mehr zusammenbringen).

Sie sind doch bestimmt ein bisschen nervös… Sie sind doch bestimmt ein bisschen nervös… Sie sind doch bestimmt ein bisschen nervös… Sie sind doch bestimmt ein bisschen nervös… Sie sind doch bestimmt ein bisschen nervös… Kann ich
durchaus verstehen… Trinken Sie doch ein Glas Sekt mit mir,
das hilft.. – Die Herren haben schon…, Martin unterbrach
Dieter aber rechtzeitig mit einem enthusisastischen Aber
gerne!, und ließ sich unsere Gläser von der Dingsbums
nochmals füllen, und ich beeilte mich hinzuzufügen: Eine
Kleinigkeit zu essen wär auch nicht schlecht… Herr Nuss hat
da uns gegenüber ein Kaltes Buffet erwähnt… – Kommt noch,
sagte Dieter, es ist ja noch früh am Tage… (und lenkte gleich
wieder ab:) – Nur keine Panik, ihr macht das schon gut. Ich
habe euch ja gesagt, das wird heute abend was ganz Exklu-
sives, nur geladene Gäste und die Zeitung und der ganze
Pipapo, das sind also bloß Leute, die auch was von Kunst
verstehen, und ihr macht das schon ordentlich, das weiß ich,
und was dergleichen beruhigende Floskeln mehr waren
(und wir waren trotzdem zusammengezuckt, von wegen
nur Leute, die was von Kunst verstehen: Also wenn das
stimmte, waren wir am Arsch! (Ich sahs direkt vor mir:
wie die erwartungsvollen, neugierigen Blicke im Publi-
kum zusehends kritischer wurden, Stirnrunzeln und
Kopfschütteln an ihre Stelle traten, ein Murmeln anhob,
zuerst gedämpft, dann zusehends lauter, bis plötzlich ei-
ner der Gäste, der die ganze Zeit schon stenografische
Notizen gemacht hatte (ein Kunstkritiker also) plötzlich
ein donnerndes HALT! rief: Das geht zu weit! Ich lasse mir
diese Unverschämtheit nicht länger gefallen! Man will uns
hier zum Besten halten! Schon hatten uns mehrere kräfti-
ge Arme gepackt, Einer rief: Ihr wollt also Performance-
künstler sein?! Schöne Künstler das! Haut man so auf einem
echten Vancak herum? Da schaut euch das an! da ist ja schon
was abgebrochen und nur ganz liederlich wieder angeklebt!
brach den Stab ab und hielt ihn in die Höhe. Das wird teu-
er, Freundchen! (der Kritiker wieder), wir werden Dich an-
zeigen! Du bezahlst, bis Du schwarz wirst! Dein Leben lang!
– Und du da? (ein Anderer, zu Martin), glaubst Du, wir hören
uns dieses Getröte an? Das ist ja für ne Stripteasebar noch
zu übel! Hast Du denn überhaupt kein Schamgefühl? – Den
kenn ich doch! (eine Stimme von hinten), hab ich den nicht
noch heut morgen auf dem Homburger Arbeitsamt gesehen?!
und ich sah genauer hin und fiel bald in Ohnmacht – das
war kein Anderer als der Tirolerhut! Sowas hab ich ja gern
– ein junger kräftiger Kerl und stempeln gehen! Und dann
noch den Künstler markieren! – Erstauntes Stimmenge-
murmel Wie? Was? ein arbeitsloser Asozialer? – Wenn ich
euchs sage: und der Andere ist mindestens genau so schlimm!
Den kenne ich auch! Treibt sich mit Punkern rum! Und sau-
fen tun sie alle beide! – Unerhört! Sauerei! Skandal! Werft sie
raus! und ich wandte mich mit einem Hilfe suchenden

Blick an Dieter: Der aber wurde gerade von Presseleuten
förmlich bestürmt, und ich hörte ihn bloß abgerissene
Sätze stammeln wie: …mir ungeheuer peinlich… man ver-
sicherte mir, es handele sich um hochqualifizierte Künstler…
kannte diese Herren doch überhaupt nicht… wurde genauso
betrogen wie Sie… Anzeige gegen die Agentur erstatten… und
mehr hörte ich nicht mehr, da waren nur noch Arme, die
an mir zerrten, Brüllen Faustschläge Tritte (1 davon voll
in die Magengrube) und schon lagen wir draußen im
Dreck. Martins Saxofon kam im hohen Bogen hinterher
geflogen, schlug hart und scheppernd auf dem Pflaster
auf und schlitterte noch einige Meter den Rinnstein hin-
unter. Aus der Galerie schallte uns gedämpft ein vielstim-
mig meckerndes Gelächter nach.)) – O meine Nerven! –
Fühlte in der Hosentasche: gut. Hatte es eingesteckt. Das
Zigarettenpapier auch. (Und dabei hatten Martin und ich
noch drei Tage vorher das Maul aufgerissen wie zehn
nackte Wilde, von wegen der dekadenten Kulturbourgeoi-
sie mit gezielter avantgardistisch-künstlerischer Provoka-
tion einen gründlichen Denkzettel… ach vergiss es! – (Sät-
zen Sä sech; Sä send albern.))

Wo willst Du denn jetzt noch hin?Wo willst Du denn jetzt noch hin?Wo willst Du denn jetzt noch hin?Wo willst Du denn jetzt noch hin?Wo willst Du denn jetzt noch hin? In einer halben Stunde
gibts Essen, hat Dieter gesagt – Ja, hat er? Bis dahin bin ich
wieder da. Tut mir leid, Martin, aber ich muss jetzt unbedingt
was für meine Nerven tun. Du verstehst…, und machte eine
eindeutige Geste. Kommst du mit? Martin lehnte dankend
ab – Bin bald wieder da! (Und bloß raus hier.) Aber Essen
gabs noch: das war prima! Und schaute draußen auf der
Straße auch gleich nach, ob der Partyservice nicht schon
am Anrollen war, ein schnuckliger Kleintransporter mit
erlesenen Häppchen für die Hautevolée, tausenderlei ex-
klusiven Schleckerbisschen, von denen ich mindestens
die Hälfte nicht mal dem Namen nach kannte, und er-
tappte mich bei dem ruchlosen Gedanken, ein Sortiment
kostbarster Delikatessen im Werte von mindestens mei-
ner halben monatlichen Arbeitslosenhilfe ohne mit der
Wimper zu zucken binnen dreißig Sekunden hinunterzu-
schlingen (und wenn ich mit zwei Händen nachstopfen
müsste!). – Aber die Straße blieb leer, kein Partyservice,
keine Hautevolée ließ sich blicken. Dämmer herrschte:
der trübe Tag war zu einem dünnen, zähen Nebel ver-
dampft, der gelbgraulich die Straßenlaternen umschweb-
te wie ein lebensmüder Nachtfalter. (O der düsteren Meta-
forik! Man merkte, dass ich nichts im Magen hatte; da
fühlte ich mich immer ein wenig depressiv.)

Zwei Ecken weiter:Zwei Ecken weiter:Zwei Ecken weiter:Zwei Ecken weiter:Zwei Ecken weiter: Gebüsch mit einem überlebensgroßen
bronzenem Kerl auf hohem Sockel in der Mitte: eine
Parkanlage also. Sehr gut. Genau sowas hatte ich gesucht.
An einer Seite klafften die Hecken 1 Spalt auseinander:
offenbar der Eingang. Ich ging hindurch: Da war ein Ra-
sen, ein Baum, eine Bank und o.a. Kerl: sollte laut Sok-
kelinschrift FRIEDRICH V. SCHILLER sein. Stand mit erhobe-
ner Nase auf seinem Sockel und starrte nach oben, in den
heute nicht gestirnten Himmel über ihn, empor ins Reich
der Edelmenschen, des Schönen, Wahren, Guten; eine
frivole Nebelschwade kroch ihm untern Paletot. Ich ließ
mich auf der Bank nieder und klebte die Papers zusam-
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men.
(Si vous les aimez  b i e n  roulées… )

Der Künstler ist zwar der Sohn seiner Zeit: aber schlimm
für ihn, wenn er zugleich ihr Zögling oder gar noch ihr
Günstling ist. Eine wohltätige Gottheit reiße den Säugling
bei Zeiten von seiner Mutter Brust, nähre ihn mit der
Milch eines besseren Alters und lasse ihn unter fernem
griechischen Himmel zur Mündigkeit reifen. Wenn er
dann Mann geworden ist, so kehre er, eine fremde Gestalt,
in sein Jahrhundert zurück; aber nicht, um es mit seiner
Erscheinung zu erfreuen, sondern furchtbar wie Aga-
memnons Sohn, um es zu reinigen. Den Stoff zwar wird
er von der Gegenwart nehmen, aber die Form von einer
edleren Zeit, ja jenseits aller Zeit, von der absoluten un-
wandelbaren Einheit seines Wesens entlehnen. Hier aus
dem reinen Äther seiner dämonischen Natur rinnt die
Quelle der Schönheit herab, unangesteckt von der Ver-
derbnis der Geschlechter und Zeiten, welche tief unter
ihr in trüben Strudeln sich wälzen. Böööääärrr Klonk;
Über die ästhetische Erziehung des Menschen. Das hatte
jedenfalls nicht viel mit Ästhetik und Erziehung zu tun,
was wir da trieben. Die ganze Galerie hatte wahrschein-
lich nicht viel damit zu tun. Vor lauter schlechtem Ge-
wissen streckte ich Schillern den Joint entgegen. Vergeb-
lich. Schiller wollte nicht und schaute weiter stur nach
oben. Hatte ichs bei ihm also auch verschissen. Na schön:
Dann konnte ich ja auch genausogut frech werden:

Du blöder… Du blöder… Du blöder… Du blöder… Du blöder… ja was denn jetzt? Wie beschimpft man einen
Dichterfürsten? ZeilenschinderPäderastHirnwichser
SchmierfinkLangweilerDünnbrettbohrerPenisLabersack…
nee. Taugte nichts. Alles zu abgedroschen. Du blöder…, du
blöder… und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen:
…Designer! Schön verächtlich rausgepresst, mit Nach-
druck auf der 2. Silbe und das ›s‹ zischen lassen wie eine
angriffslustige Kobra: Sie erbärmlicher – Dißßßéina! – Oh
ja: Das schmetterte Jeden mühelos in Grund & Boden –
Dißßßéina! – Dißßßéina! Ei das ging ja famos! War ich ja
doch kreativ: in 5 Minuten 1 bis dato unbekanntes
Schimpfwort kreiert.

Blick auf die Uhr: Au Backe! Schon eine volle halbe Stun-
de hier vertrödelt. Pinkeln musste ich auch. Höchste Zeit,
also: Gute Nacht Fritz: wenn du doch noch was rauchen
willst, komm nachher noch in der Galerie vorbei, Du alter…
.Dißßßéina! Und probierte noch die ganze Zeit auf dem
Rückweg, mit einer vollen Dosis Sinatra-Schmalz in der
Stimme: Du schwarrzer Diseiiinaa; komm spiel mir was
vooorr…

Am Türkenimbiss vorbei: Falifelfalafelkebap; was für ein
Duft! Ob ich nicht doch die 5 Mark… Achquatsch. Das Kal-
te Büffet würde bestimmt schon dastehen, wenn ich kam.
Die paar Minuten hielt ichs ja wohl noch aus. Aber einen
Mordsdruck bekam ich so langsam. Ich hätte doch eben
im Park gleich in die Hecken gehen sollen; wie mans
macht, ist es verkehrt. Also spute Dich!

Flüchtiger Blick auf die erleuchteten Fensterquadrate
der Galerie: Etliche Silhouetten handhabten Sektgläser:
waren doch schon ein paar Leute gekommen. Jetzt aber

zuallererst aufs Klo (noch eine oder zwei Minuten, dann
schmerzt es!), und natürlich blieb die Tür unnachgiebig!
Nachdrücklicher ruckeln: –! –! –! –! –!: half auch nichts:
Da war tatsächlich besetzt. Oder abgeschlossen; also so-
fort rein und Dieter nach dem Schlüssel fragen – –

– Gott sei Dank, dass Du kommst!Gott sei Dank, dass Du kommst!Gott sei Dank, dass Du kommst!Gott sei Dank, dass Du kommst!Gott sei Dank, dass Du kommst! – Martins Stimme hin-
ter mir: Die ersten Leute sind schon da! Ich weiß gar nicht,
was ich denen sagen soll… – Wieso? Hat schon jemand mit
dir gesprochen? Ist schon jemand von der Zeitung da? – Von
der Zeitung, glaube ich, noch nicht… – Und Essen? – Auch
nicht. (Schöne Scheiße.) – Da hörte ichs im Schloss der
Klotür rumoren. Halleluja! Du, ich muss ganzganz drin-
gend; nachher reden wir weiter, ja?! Ich komm gleich nach…
. (Und rein, Türe zu, Hosen runter. Hfffffffffffdas tut gut!
– Ziemlich enges Plumpsklo übrigens, wie ich beiläufig
feststellte). Als ich wieder herauskam, warteten schon die
nächsten beiden Kandidaten. Ja, der Sekt, der treibt, vor
allem auf nüchternen Magen!

Dieter hatte sich bereits am Eingang postiert, um die
Einladungen zu kontrollieren; der Problemist war auch
schon da und sah noch wesentlich existentialistischer aus
als wir. Ganz in Schwarz mit einem Horngestell. Fast wie
Buddy Holly seins. Er hatte einen Super 8-Projektor mit-
gebracht, ihn neben unserem Diagerät installiert und war
gerade dabei, ihn auszuprobieren. Die vier oder fünf
schon angekommenen Vernissagengäste sahen ihm da-
bei zu (Ich hatte mir eigentlich die Hautevolée immer
ganz anders vorgestellt. Besonders die Frauen: da hatte
ich immer Assoziationen an Modenschauen im Fernse-
hen gehabt, an busenfreie Kleider, Schaumstoffhüte in
Form einer Schwarzwälder Kirschtorte von einem Meter
fünfzig Durchmesser und auf das Gesäß tätowierte japa-
nische Kalligramme. So kann man sich täuschen: die hier
sahen so bieder aus wie ne Volkshochschule). Auch der
Alte mit der ALDI-Tüte war schon wieder da, hielt sich
aber lieber abseits am Sektbuffet auf. An der Wand zuck-
ten weiß auf schwarz hyperaktive Linien und Schraffen
(n zerkratzter Schwarzfilm also, (Man Ray: le retour à la
raison); ist auch nicht grade revolutionär, Du!)

Besser nochmal ins Hinterzimmer: Martin hatte sich
auch dorthin zurückgezogen und Gott weiß wo auch
noch eine Flasche Bier gefunden; ging nochmal die Par-
titur durch. Ich nahm mein Exemplar gleichfalls zur
Hand. Eigentlich wars ja zwecklos. Blick auf die Uhr:
schon Viertel vor neun; eigentlich müsste es jeden Mo-
ment losgehen. (Und immer noch nix im Magen; wenn
nicht bald was kommt, geh ich doch zur Kebapbude!) –
Obwohl: bei den sechs Leutchen lohnte es sich ja fast gar
nicht, anzufangen. Presse war auch noch nicht da. –
Komm Rainer: trink noch ein Bier! (Martin, mir eine Fla-
sche anbietend.) -Wo hasten die jetzt auf einmal her? – Da
waren zwei Sixpacks hinterm Schreibtisch versteckt. – Na
dann Prost!

Das hatte ich eigentlich für nachher aufgehoben… Die-
ter Nuss war unbemerkt eingetreten und wir zuckten
doch ein wenig zusammen, wie ertappte Schulbuben. –
Aber passt auf, dass euch niemand mit dem Bier sieht, sonst
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wollen die Gäste auch haben, weil offiziell gibts nur Sekt…
das hier ist eigentlich… privat, sozusagen. – Ist die Zeitung
schon da?, fragte Martin, worauf Dieter den Kopf schüt-
telte: Ich hab jedenfalls eine Einladung geschickt, an den
›Mannheimer Morgen‹… – Ich meine, wenn die nicht wollen,
haben sie Pech gehabt… ich meine, wir können auch nicht
ewig warten… aber das wird auch so gut. Ihr macht das schon!
– Und was ist mit Essen?, hakte ich nochmal nach, aber
da war Dieter auch schon wieder zur Türe hinaus. Nicht
ohne sie sorgsam hinter sich zu schließen, des Bieres we-
gen.

Also nochmalAlso nochmalAlso nochmalAlso nochmalAlso nochmal: Die erste Nummer fangen wir zusammen voll
Power an; steigern das Ganze dann wenn möglich noch ein
bisschen bis zum totalen Chaos: und dann hörst Du ganz
abrupt auf; ich werde daraufhin leiser, fange ein Solo an;
nach einer Minute oder so kommst Du dann langsam mit
einem Rhythmus ein, so fünf Einzeltöne, und die dann
immer wiederholen. Das machen wir dann so eine Zeitlang,
dann löst du den Rhythmus so ganz allmählich auf, und gehst
zu einer freien Improvisation über, und wenn ich dann an-
fange, leiser zu werden, gehst du mit, wir blenden das dann
quasi aus. Dann kommt die zweite Nummer, da müssen wir
ein neues Dia am Projektor einlegen, da fange ich dann mit
dem Sax an und gebe ein Thema vor. Irgendwann höre ich
dann auf, dann hast Du ein Solo… – Äh… tut mir leid, ich kann
mich jetzt nicht konzentrieren… mir ist einfach total flau.
Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir noch was zu Mit-
tag gekocht. Ich hab einfach einen ScheißKohldampf! Und
etwas schwiemelig ist mir auch schon von dem ganzen Sekt
und vom Rauchen. Ich sag Dir, ich spiele keinen Ton, bevor
ich nicht was im Magen habe! Wenn ich bis um halb zehn
nichts kriege, dann gehe ich zur Imbissbude; ich hab da nen
Türken gesehen, gar nicht weit von hier. – Das war aber
dann doch nicht nötig; in diesem Moment öffnete sich die
Tür zum Hinterzimmer, und Frau Dingsbums streckte den
Kopf herein und rief mit munterer Stimme:

Haloóh! Wer von Euch möchte noch was vom Italieener?!Haloóh! Wer von Euch möchte noch was vom Italieener?!Haloóh! Wer von Euch möchte noch was vom Italieener?!Haloóh! Wer von Euch möchte noch was vom Italieener?!Haloóh! Wer von Euch möchte noch was vom Italieener?!
– Wie? Was? Italiener? – Naja, Pizzaservice eben; Dieter fährt
gleich holen. Wollt Ihr irgendwas Bestimmtes? (Lebewohl
Kaltes Buffet, lebewohl Kaviarbrötchen, lebt wohl, Hel-
goländer Hummer, Rheinsalm, Bordeaux und Artischo-
cken! Diesmal endgültig!) – Nein. Nichts Bestimmtes. Ne
ganz normale, sagen wir mit Salami. – Dasselbe für mich;
ohne Salami. Irgendwas Vegetarisches. (Also so ein Beschiss!
Mein lieber Dieter. O sapperment! wie saufe ich Dir nach-
her die Bude leer für Dein Kaltes Buffet!) – Was heißtn
eigentlich das da unten auf der Partitur, Rainer? E. d. Wg.? –
Ach das? – ›Emanation des Weltgeistes‹. – Ach soo! Hätte ich
auch selbst drauf kommen können.

Wir hatten das Bier ausgetrunken: konnten wir also ge-
nauso gut nochmal raus in die Galerie. Viel mehr Leute
waren allerdings nicht gekommen; auch keine Presse.
Dann eben nicht. Ich legte die Partituren auf unsere No-
tenständer und mischte mich ein wenig unters – naja
›Volk‹ war ein bisschen hoch gegriffen, bei nicht ganz 1
Dutzend Menschen. Der Problemist checkte ein letztes
Mal sein Manuskript und seinen Projektor. Ein schon

etwas älterer Herr war an unsere Notenständer herange-
treten und betrachtete interessiert unsere Partitur. (Ja
glotz du nur.) Zwei Damen fanden eine abstrakte Bron-
ze ganz entzückend, die Bilder an der Wand jedoch zu
grellbunt (ich mags ja lieber irgendwie dezent postmodern);
der Alte mit der ALDI-Tüte stand noch dort, wo ich ihn
zuletzt vorgefunden hatte, und schenkte sich ein weite-
res Glas Sekt ein. Zwei junge und überhaupt nicht dezent
gekleidete Menschen kamen noch zur Tür herein (man
hatte mittlerweile offenbar auf die Kontrolle der Einla-
dungen verzichtet, auf dass die Bude voll werde), allem
Anschein nach Fans des Problemisten, mit dem sie so-
gleich ein angeregtes Gespräch über Interna der Mann-
heimer Undergroundszene anfingen, und ob ein gewis-
ser Gräfe oder Graf oder so ähnlich wohl heute noch auf-
tauchen werde. Es musste sich dabei offenbar um einen
lokalen Literaturpapst handeln, der sich zu dieser Zeit ei-
nen donnerhallgleichen Ruf in der Szene erworben hat-
te, weil er derart unverständliche Gedichte schreiben
konnte, dass er von männiglich für ein großes Genie ge-
halten ward, und ohne dessen Segen in der regionalen
Kulturszene Niemand eine Chance hatte, auch nur auf
einen dürren, geschweige denn grünen Zweig zu kom-
men.

Die Pizza ist gekommen!Die Pizza ist gekommen!Die Pizza ist gekommen!Die Pizza ist gekommen!Die Pizza ist gekommen!     (eh wirs gedacht) – auf diesen Ruf
hin begaben wir uns wieder ins Büro, wo tatsächlich in
einer Ecke einige Flachkartons gestapelt waren; da der
Platz in dem kleinen Büro schwerlich für Alle reichte und
Nuss uns anhielt, auch in diesem Falle die Galerie zu mei-
den, um den Gästen nicht den Mund nach dem nur auf
der Einladung vorhandenen »Büffet« wässrig zu machen,
beschlossen wir, uns nach draußen zu begeben.

Wo ist denn die vegetarische Pizza?Wo ist denn die vegetarische Pizza?Wo ist denn die vegetarische Pizza?Wo ist denn die vegetarische Pizza?Wo ist denn die vegetarische Pizza?, erdreistete sich Mar-
tin zu fragen. Ich hatte doch.. – Der hat ganz normal gelie-
fert, fünf Mal Salami, antwortete die Dingsbums. Kommt,
greift zu, die wird sonst kalt. Wir ließen es auf keine weite-
re Diskussion ankommen, ergatterten jeder noch ein Glas
Sekt sowie, von Nuss unbemerkt, noch ein Fläschlein
Bier, das wir uns redlich teilen wollten, gingen zur Hin-
tertüre hinaus auf die Straße und benutzten die Motor-
haube meines wackeren Ford Fiesta, der uns trotz ledig-
lich dreier funktionierender Zylinder und erheblicher
Rauch- und Lärmentwicklung langsam, aber störungsfrei
ans Ziel gebracht hatte. Der Abendnebel hatte sich ver-
dichtet und schickte sich an, zum Nieselregen zu werden.
Martin begann damit, die Salamischeiben von seiner Piz-
za zu klauben und mir, als Allesfresser, zur gefälligen Ver-
wertung über die Motorhaube hinweg zu reichen. Dach-
te im Übrigen darüber nach, ob und welche Harmonien
er an welcher Stelle der Partitur
einbauen sollte, schließlich wir-
ke es ja ziemlich dilettantisch
und nichtskönnerhaft, wie
bei unseren bisherigen Ver-
suchen im Vorfeld einfach so
mehr oder weniger atonal
drauflos zu tröten…
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Je atonaler, desto besser,Je atonaler, desto besser,Je atonaler, desto besser,Je atonaler, desto besser,Je atonaler, desto besser, warf ich da-
gegen ein; denn wenn die Kunst erst
einmal den bourgeois verseuchten
Ballast historischer Konventio-
nen von sich werfe, ginge den an
solche Konventionen Gewöhn-
ten und sich Berauschenden jeder
Maßstab verloren, zwischen höchster
Komplexität und tiefster Barbarei zu
unterscheiden. Das sei für uns ideal, denn
dadurch begäben wir uns in eine Grauzone,
in der Niemand unserer habhaft werden könne und aus der
wir, in unserer Eigenschaft als Guerilla und Franktireurs
des dekadenten Kunstbetriebs unsere gezielten Schüsse aus
dem Hinterhalt abgeben könnten.

Worauf Martin beim Überrei-
chen der nächsten Salami-

scheibe lapidar entgegnete,
es sei allerdings noch recht
wenig Feind da, für den es
sich lohne, in den Hinterhalt
zu gehen, bei der Handvoll

Leute da…

Was meinen Ansatz zum philosophischen
Höhenflug wieder prompt beendete.
(Auch die Pizza hätte ein wenig wär-
mer sein dürfen, dafür, dass sie an
einem kühlen Märzabende bei Nie-
selregen auf der Motorhaube zu ver-
speisen sei.) – Aber wie heißt es so
schön: »Denn der wahre Dichter
und Künstler findet und hofft seine
Belohnung nicht erst in dem Effekt,
den sein Werk machen wird, sondern er
findet in der Arbeit selbst Vergnügen, und würde dieselbe
nicht für verloren halten, wenn sie auch niemandem zu Ge-
sicht [resp. Gehör, d. Verf.] kommen sollte.« Scheiß Idea-

lismus, scheißdeutscher.

Es ist schon ein Elend, die andern sit-
zen zu Hause im Warmen, und wir
müssen das kalte Bier trinken. – Prosit

Herr Bruder, schlussfolgerte Martin.

Ach da steckt ihr! Der Problemist ist schon fast fertig, ihrAch da steckt ihr! Der Problemist ist schon fast fertig, ihrAch da steckt ihr! Der Problemist ist schon fast fertig, ihrAch da steckt ihr! Der Problemist ist schon fast fertig, ihrAch da steckt ihr! Der Problemist ist schon fast fertig, ihr
seid gleich dran! seid gleich dran! seid gleich dran! seid gleich dran! seid gleich dran! riefs von der Türe her. – Wir setzten uns
pflichtschuldigst in Marsch. In der Galerie ließ sich der
Problemist von seinem Kratzer-Film anprojizieren und
deklamierte dazu mit weinerlichem Pathos einen wirren
Gallimathias, von dem ich nur so viel verstand, dass es
da wohl irgendwie um ein führerlos auf dem weiten wil-
den Ozean dümpelndes Schiff ging, dessen Mannschaft
nicht mehr aus noch ein wusste und dessen Kapitän mitt-
lerweile alles egal war, weil dieser sich nur noch damit
beschäftigte, an seinem Holzbein zu schnitzen, ohne je-
mals mit dem Ergebnis seiner künstlerischen Arbeit zu-
frieden zu sein, oder so ähnlich. Die Anwesenden und wir
starrten dazu pflichtschuldigst Löcher in die Luft.

Dann schalten wir den Kram mal einDann schalten wir den Kram mal einDann schalten wir den Kram mal einDann schalten wir den Kram mal einDann schalten wir den Kram mal ein, unseren Diaprojek-
tor nämlich, die Stehlampe und den Kassettenrecorder
zwecks Dokumentation. Beim Prüfen der Verkabelung
für die genannten Geräte tippte mir plötzlich der Mann
mit der Plastiktüte auf die Schulter, bat um Entschuldi-
gung, und ob ich zum Duo Schelmuffsky gehörte? – Da
ich dies nicht leugnen konnte, förderte er aus seiner Plas-
tiktüte einen wohlbeleibten Folianten zutage, mit der Er-
läuterung, dies sei sein Vernissagen-Buch, darin hätten
alle Künstler signiert, denen er schon begegnet sei, und
für den heutigen Abend fehlten ihm nur noch unsere
Unterschriften: – – – ?

Gleichzeitig schlug er den Wälzer vor meiner Nase auf…
da stand schon einiges drin, das meiste konnte man kaum
entziffern… (Sauklaue ist vermutlich Künstlerbrauch).
Der Tütenmann offerierte mir einen Kugelschreiber, ich
blätterte weiter, kam schließlich an eine zackig wirken-
de Hieroglyphe (Beuys, flüsterte der Tütenmann ehrerbö-
tig), die nächste Seite war frei. Dort setzte ich meinen
Kaiser Willem hin, befand, dass dies vielleicht ein wenig
mager sei, und überlegte krampfhaft nach einem Sinn-
sprüchlein: – – – – – fand keins und setzte schließlich mit
Todesverachtung in großen Lettern DER TEBEL HOL
MER hinzu. – Dann kam auch Martin herzu, der damit
glücklich sein CARPE DIEM an den Mann bringen konn-
te.

Kaum war dies geschehen, so wurde ich von einem an-
deren Besucher in Anspruch genommen, der in unsere
Partitur gekiebitzt hatte und gleich wissen wollte, was dies
und jenes darin bedeuten sollte. Ich improvisierte eine
Art Erläuterung, sprach von Offener Form mit gezielter
Assoziationslenkung, dreiseitig reziprokem Feedback zwi-
schen Werk, Künstler und Publikum, und hätte mich um
ein Haar um Kopf & Kragen gequasselt, wenn nicht end-
lich der Kapitän samt seinem Holzbein, seinem führer-
losen Schiff und Mann & Maus untergegangen und da-
mit der Vortrag des Problemisten zu Ende gekommen
wäre und Nuss uns nicht dazu gedrängt hätte, anzufan-
gen. Ich stellte erstaunt fest, dass nicht nur der Problem-
ist und einige Leute seines Gefolges, sondern auch unser
Kunstfreund mit seinem Vernissagen-Buche mit Einem
Schlage den Raum verlassen hatten. – Seither habe ich
keinen der Genannten je wiedergesehen.

Vielleicht noch 1 Schlückchen Sekt zum Warmwerden?Vielleicht noch 1 Schlückchen Sekt zum Warmwerden?Vielleicht noch 1 Schlückchen Sekt zum Warmwerden?Vielleicht noch 1 Schlückchen Sekt zum Warmwerden?Vielleicht noch 1 Schlückchen Sekt zum Warmwerden?: –
ja Pfeifendeckel, die paar Flaschen waren natürlich mitt-
lerweile längst ausgesoffen. – Jetzt gabs keine Ausrede
und kein Hinhalten mehr, wir mussten ran. Bauten uns
auf und begannen dezent, Klänge zu erzeugen. Eine Mi-
nute später etwa hatten wir uns auf unsere Solllautstär-
ke geeinigt. Kleine Zwischenbilanz:

Gut

Der Skandal ist ausge-
blieben, dem Publikum
scheint es sogar zu ge-
fallen

Wir sollen 100 Mark Gage
bekommen

Schlecht

Das Publikum besteht nur aus 6
Leuten, Presse ist nicht vertreten,
niemand wird je von unserem Auf-
tritt erfahren

Beruht lediglich auf mündlicher
Abmachung mit Dieter Nuss
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Da konnte man schon mal mutiger werden: Ich haute
ein wenig nachdrücklicher auf die spinnenbeinartigen
Klangstäbe der Motorbadewannne: Auch Martin fing all-
mählich an, zu zeigen, dass er auch anders könne: Im
Nullkommanichts hatte sich das schönste außerplanmä-
ßige Crescendo ergeben – dabei waren wir eigentlich
noch im ruhigen Part des betreffenden Stückes, und der
Lärm war bereits nicht unerheblich. Und unaufhaltsam
nahte die in dem Stücke vorgesehene Ganz Große Stei-
gerung, wo es eigentlich erst richtig zur Sache gehen
sollte.

Fortississimo! Martin blies aus Leibeskräften, wie eine Kir-
sche so rot im Angesicht, und ich ließ die Schlegel nie-
dersausen, dass es eine Art hatte. Den Leuten schien es
nun doch ein wenig zu imponieren. Ei das ging ja famos!
(»:���$��������������.
������	����	������1���� ������	�������
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… und alles Eisen in Stücke sprang!« – schon wars pas-
siert, der provisorisch festgeklebte Klangstab war im Ei-
fer des Gefechtes getroffen worden und schnellte im ele-
ganten Hyperbelflug durch den Raum. Mein Herz stock-
te, das war das Ende. Aber ich kannte Nuss schlecht, der
hatte geistesgegenwärtig das Teil bereits in eine düstere
Ecke des Raumes gekickt. Das Publikum bewahrte stoi-
sche Ruhe. Es grenzte schon fast an ein Wunder.Die
mussten das doch mitbekommen haben! Oder gings de-
nen tatsächlich sonstwo vorbei?

Andererseits: Der Venus von Milo fehlen auch alle mögli-
chen Extremitäten, ohne dass dies dem Kunstgenuss Ab-
bruch täte! Und wie könnte die Memnonsstatue die auf-
gehende Sonne mit hellem Sange begrüßen, wenn sie
nicht entzwei gebrochen wäre! .Und last not least: »Als
Fragment erscheint das Unvollkommene noch am Erträg-
lichsten« (NOVALIS). Also: – Jib Jas, Aujust!
So brachten wir die Performance glücklich zu Ende; die
Handvoll verbliebene Besucher applaudierte mäßig, griff
nach Jacken und Mänteln und verschwand alsbald in der
kühlen Märznacht. Das wars also. Wir fingen an, unseren
Bettel wieder einzupacken und draußen im Auto zu ver-
stauen.

Mensch, wart ihr gut!Mensch, wart ihr gut!Mensch, wart ihr gut!Mensch, wart ihr gut!Mensch, wart ihr gut!, lobte uns Dieter, als wir uns anschlie-
ßend bei ihm im Büro einfanden, um die Gage zu kas-
sieren. Ich hatte zunächst ein mulmiges Gefühl gehabt,
dass es wegen des abgebrochenen Klangstabs noch Är-
ger geben werde, aber Dieter erwähnte das Missgeschick
mit keiner Silbe, sondern schmiedete gleich Pläne für
unsere weitere künstlerische Karriere; unter anderem
wolle er uns an ein paar angesagte Läden in London,
Leningrad sowie die Nationalgalerie zu Prag vermitteln,
und vielleicht ließen sich auch Kontakte zur Firma Sko-
da anknüpfen, so eine Performance sei doch die optimale
Werbung, und bringe richtig Geld, Gage im vierstelligen
Bereich plus Tantiemen, legte uns im Übrigen nochmals
die tschechischen Militärstiefel nahe, und bat mich fer-
ner, ihm bei Gelegenheit eine Demoaufnahme meiner
damaligen Band zukommen zu lassen, er habe ja
bekanntlich noch Kontakte zu einem Mitarbeiter von
Virgin Records, den er demnächst in London wieder
aufsuchen wolle, und der an deutschen Nachwuchsbands
sehr interessiert sei etc. etc. Schließlich wurde er sogar

splendid und blätterte nicht nur die vereinbarten 100 DM
Gage auf den Tisch, sondern verehrte uns beiden
obendrein noch je eine Original-Lithografie einer nach
seinen Worten höchst angesagten tschechischen Nach-
wuchskünstlerin (deren Namen ich hier nicht erwähne,
weil ich mich der Tebel hohlmer beim besten Willen
nicht mehr darauf besinnen kann und die Signatur we-
gen der oben bereits angesprochenen Künstlerklaue
nicht zu entziffern ist (könnte vielleicht ›Vancalova‹ oder
›Venclova‹ oder so heißen). Sie stellt einen bandagierten
Kopf, nicht unähnlich dem einer ägyptischen Mumie dar,
und hängt bis auf den heutigen Tag in meinem Arbeits-
zimmer) sowie einen Karton, der zwei vielversprechen-
de Flaschen Wein enthielt, einen 1977er Riesling Kabinett
QbA ›Deutscher Herbst‹ und sogar eine 1971er Trocken-
beerenauslese, Südliche Weinstraße.

Da nach dem Sekt nun auch das Bier mittlerweile rest-
los alle und auch die Zeit schon fortgeschritten war, ver-
abschiedeten wir uns zügig und gelangten nach einiger
Irrfahrt durch die Mannheimer Innenstadt (in der man
sich wegen ihrer schachbrettartigen Anlage eigentlich
nicht verirren kann, wären da nicht einige nichteuklidi-
sche Einbahnstraßenregelungen) auf die Autobahn Rich-
tung Heimat. Da wir unterwegs noch Durst empfanden,
beschlossen wir, einmal den von Dieter großzügig gespen-
deten Wein zu probieren, den ›Deutschen Herbst‹ zu-
nächst, da uns die Trockenbeerenauslese für den Suff
zwischendurch auf der Autobahn denn doch zu schade
erschien. Flugs hatte Martin den Korken mit dem Dau-
men in die Flasche gedrückt und einen ersten Schluck
probiert.

Ist er nicht gut?Ist er nicht gut?Ist er nicht gut?Ist er nicht gut?Ist er nicht gut?, fragte ich prompt, denn eine solche Gri-
masse, wie sie Martin zog, habe ich seither nur noch ein-
mal bei einigen besonders gewagt konzipierten Wasser-
speiern an der Kathedrale zu Chartres gesehen – Das gibt’s
ja wohl nicht – lass mich mal versuchen – . – . – . – O sap-
perment! wie wurde mir auf einmal so speierlich im
Halse, und auch meine Gesichtszüge nahmen Formen an,
wie ich sie zuvor nie für möglich gehalten hätte. – Noch-
mal vorsichtig dran nippen: Es half nichts: Mist! der ist total
vergammelt! – Ich gab Martin die Flasche zurück, der sie,
auf Höhe der dem Autofahrer wohlbekannten Weinlage
›Sausenheimer Höllenpfad‹ in elegantem Bogen aus dem
Seitenfenster entsorgte. Es blieb uns nichts anderes üb-
rig, nun musste eben die Trockenbeerenauslese an den
Tanz – Diesmal probierst du zuerst!, dekretierte Martin (non
fido Nusso et dona ferente.) – Was ich auch tat: – . – . –
(Dezentes Aroma nach altem Sofa und schimmlichtem
Kartoffelkeller mit einer feinfruchtigen Note von vollge-
pisster Hundedecke im Abgang, dazu pappsüß.) Martin
reichte mir einen Lappen, um die vollgespuckte Wind-
schutzscheibe wieder abzuwischen, und sah mich fas-
sungslos an. Ich schüttelte den Kopf.
So zerschellte auch die 1971er Trockenbeerenauslese auf
der nächtlichen Autobahn.

Wieder in Homburg angekommen betranken wir uns im
dortigen Jugendzentrum. Auf den morgenden Tag wie ich
wieder erwachte, wuste ich der Tebel hohlmer nicht, was
ich vorigen Abend gethan hatte, so voll war ich gewesen;
das hörete ich wohl, dass auf der Gasse die Rede ging, wie
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dass das welt-berühmte Duo Schelmuffsky gestern Abend
im Juz hätte so brav sauffen können und so schrecklich
gespyen, woraus ich muthmassete, dass ich wohl müste
zuviel gesoffen haben.

�383�)

Nachtrag 1

Der in der vorliegenden Erzählung so genannte Dieter Nuss
ist inzwischen als Filmproduzent tätig. Zwei Kurzbeschrei-
bungen seiner Produktionen, auf die der Verfasser im In-
ternet gestoßen ist, seien dem curieusen Leser nicht vorent-
halten…:

König der Winde, Kurzfilm, Deutschland, 2001, 15 min. Re-
gie: Dietmar Noss – Buch: Dietmar Noss – Kamera: Klaus
Peter Weber – Musik: David Heintz – Mit: Karl Dall (Herr
David), Jochen Senf (Pfarrer), Alice Hoffmann (Lehrerin) –
Produzent: Dietmar Noss – Schnitt: Cornelia Laux. Heute ist
die Zunft der Kunstfurzer nahezu ausgestorben. Doch seit
wenigen Jahren wächst in Deutschland ein neues Talent
heran: sein Name ist Fabian. Er kann nicht nur auf Komman-
do, sondern auch melodiös und variantenreich furzen. Das
bringt ihm Anerkennung, aber auch Ärger ein. Als Fabian
eines Tages auf Herrn David trifft und erfährt, dass dieser
einmal »König der Winde« genannt wurde, erweitert sich
sein Leben um eine neue Dimension.

…und schließlich den »TIP« der Redaktion VISIER-Online:
Zuerst im Fernsehen, dann auf Video und jetzt als DVD:
GSG 9 – Die Spezialeinheit von Dietmar Noss (u.a. Kaliber
.45, ausgezeichnet als VISIER-Volltreffer)
»Der Produzent Dietmar Noss begleitete die GSG 9 über ein
Jahr mit der Kamera und gewann dabei Einblicke in eine der
Öffentlichkeit sonst verschlossenen Welt. Die Dokumenta-
tion schildert den Alltag der Truppe und zeigt sie u.a. bei
Einsätzen und Übungen. Zusatzmaterial: – erste Dokumen-
tation über GSG 9 – eigenes Bildmaterial der GSG 9 von An-
ti-Terror-Missionen – Gründung der GSG 9 1972 nach den
Olympischen Spielen in München – zahlreiche spektakuläre
Anti-Terror-Einsätze – eine der bestausgebildeten Elitetrup-
pen«

Als Bonustracks enthält die DVD nach Angaben des Produ-
zenten:

– einen Film aus der Sendung mit der Maus: Wie springt ein
Fallschirmspringer aus 2500 Metern in eine Hose? Gedreht
mit der GSG 9.
– einen Promo-Trailer für die GSG-9-Uhren der Firma Sinn-
Uhren Frankfurt.
– die Filmographie von Dietmar Noss.

Unverbindliche Preisempfehlung: 24,99 �.

Nachtrag 2

Sie können das Duo Schelmuffsky unter der Nummer
06841-755223 buchen, eine Skoda-Motorbadewanne ist
allerdings vom Veranstalter selbst zu stellen. Alternativ
zerdeppern wir ad maiorem artis gloriam auch gerne Ming-
Vasen oder Hutschenreuther Tafelgeschirr. � �

Rainer Berni,
geboren 1961 in Homburg,
Studium der Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft, Ger-
manistik und Anglistik, lebt heute als freier Übersetzer, Rockmusiker
(Mental Drops, CD Confessions, erschienen 2000 bei AAM-Records Nieder-
würzbach) und unglücklicher Liebhaber der Literatur, Musik und bilden-
den Künste immer noch in Homburg.
Zuletzt im STRECKENLÆUFER: Exkurs über Herrn Grieser (Erzählung) in Heft
11 (1994). Unvergesslich ist uns Die Weiße Baronesse (eine schauerliche
Novelle in 2 Folgen: STRECKENLÆUFER 4 und 5 (1991)).
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