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Intro
Wenn Sie dieses Heft in den Händen halten, sind Sie nicht
tot. Mehr gute Ratschläge lesen Sie bitte auf den folgenden
Seiten.
Der Hype durchlebt gerade eine Fase aufgeregter Umstrukturierung. Um den Produktionsablauf noch effizienter zu gestalten, haben wir den Tätigkeitsbereich des Chefredakteurs,
des berüchtigten Schlonzo des Geachteten, neu zugeschnitten. Er wird sich nunmehr seiner lange geplanten, grossangelegten Studie über Bärte widmen können. Die Hauptlast der
journalistischen Arbeit liegt nunmehr bei unserer Mitarbeiterin Evi Schmitt, die ab jetzt geschäftsführende Chefredakteurin des Hype ist. Ihr obliegt nunmehr auch die Leitung der
Redaktionssitzungen.

Das vorliegende Heft hätte sich nach den bisherigen Planungen
vor allem mit Bärten beschäftigen sollen. Diese Planungen wurden leider durch die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten
völlig überholt, so dass die neue Redaktionsleitung ein völlig
neues Konzept aus dem Ärmel schütteln musste. Wir bitten, die
dadurch verursachte Verzögerung bei der Auslieferung zu entschuldigen.
Viel, allzuviel ist passiert in den letzten Wochen. Die Ereignisse
überschlagen sich. Die Vögel fallen tot von den Bäumen vor Langeweile.
Wir warten auf den Letzten Hype.
letzterhieb@gmx.de
www.letzterhieb.blogsport.de

Zuschriften bitte an:
Bayerisches Landesamt für Verfassungsschutz
Postfach 45 01 45
80901 München
poststelle@lfv.bayern.de

In Würzburg, diesem gärendem Morast, gibt es
keine Hoffnung und kein Entrinnen, und keine Luft
zum Atmen. Man muss schon so über jedes Mass
bescheiden sein, wie es die Leser/innen des hype
wohl sind, um hier sein Genügen und Auskommen
zu finden.

Es reicht dabei noch nicht einmal aus, das allgemeine Elend zu dulden, das man mit dem Rest
des Proletariats, namentlich des schlechtbezahlten, gemeinsam hat. Nein, es muss zum
Schaden auch die Schande kommen, und
es muss auch noch diese Stadt sein, ausgerechnet, und dazu die Szenerie, in der
man lebt, ausgerechnet der letzte und
fauligste Sumpf, den man lethargisch
erduldet.

Backblech einfetten, den Blumenkohl darauf setzen, mit
Butterflocken und der Semmelbrösel-Parmesanmischung
bestreuen und im vorgeheizten Ofen bei 170° backen bis
der Käse gut bräunt – so etwa 15min. Für die Sauce eine
fein gewürfelte Zwiebel in Butter glasig dünsten, eine Tasse Mehl einrühren und bevor das Mehl braun wird ! l.
Milch angießen und unter ständigem Rühren aufkochen.
Ein Pfund gefrorener Erbsen dazu geben und noch ca. einen ! l. der Kochbrühe zugeben. Mit Muskat, Salz und
weißem Pfeffer würzen und unter Rühren solange kochen,
bis die Sauce dick und sämig ist. (Falls sie zu sehr eindickt
etwas Kochbrühe zugeben). Ein Dutzend kleine Kartoffeln
in der Schale kochen, abschrecken und pellen; in einer
Pfanne langsam anbraten. Den Blumenkohl aus dem Ofen
nehmen, in vier Teile schneiden und auf je einen vorgewärmten großen Teller geben, die Soße daneben
gießen, die Kartoffeln daneben anrichten
und mit grob gehackter Petersilie garnieren. Einen Salat werdet ihr schon
selbst zustande bringen!
Für das Dessert eine nicht zu große
Melone aufschneiden, entkernen
und in recht kleine Schnitze
schneiden und in einer Schüssel ins
Eisfach geben, gelegentlich einmal
umrühren und wieder zurückstellen.
Schlagsahne herstellen. Die vier Pfannkuchen in der Pfanne noch einmal aufwärmen, evtl. im noch warmen Herd warmstellen.
Die heißen Pfannkuchen mit den eiskalten Melonen füllen,
hübsch zufalten und mit der Sahne umgehend auf einem
Teller sevieren. Als Deko z.B. eine Banane in Streifen
schneiden, etwas Karamelsoße über die Pfannkuchen geben und darauf die Bananen legen, jetzt noch etwas Puderzucker - wouwh!
Bis demnächst dann wieder
Rainer Bakonyi

eine/n Diplom-Ingenieur/in (FH) Fachrichtung Elektrotechnik/Nachrichtentechnik

Froschhöhle. Kritische Masse.
Stützpunkt und Schandfleck.

wohl auch noch einen Fleischbeschaustempel auf dem
armen Tierchen haben? Und ich schreib noch: Nicht
den Alligator aus dem Terrarium nehmen! Und der Herr
Wolfgang Glücker, der als Polizeisprecher so etwas von
Amts wegen zu Journalisten sagt, hat versprochen, daß
wenn der Täter gefaßt werden würde, dieser mit Geld
oder Freiheitsstrafe bedroht sei. Nun gut, jetzt wo das
Tier wieder bei seiner Tiertrainerin Diana Antoine sein
darf, sucht die unterfränkische Polizei vielleicht nicht
mehr so dolle nach dem Täter – Gefahr für Leib und
Leben des Kaimans scheint ja gebannt – und sie lesen
nicht doch noch alle meine alten Rezepte durch. Uijuijui. Noch mal richtig Glück gehabt. Pffft!
Deshalb gibt es dieses Mal wirklich bloß vegetarisch –
und auch ausschließlich von solchem Gemüse, das
nicht auf irgendwelchen Reptilienshows vorgeführt
werden kann, sondern hier wächst und alle längst
langweilt. Der Job hier ist mir allmählich wirklich gefährlich genug.
Herbstliches Menü
Piroggen gefüllt mit Pilzen und Nüssen
Gemüsesuppe mit Pfannkuchenstreifen
Gebackener Blumenkohl, dazu gebratene Kartoffeln,
Erbsen in weißer Sauce und gemischter Salat
Pfannkuchen gefüllt mit geeister Melone
Für die Piroggen eine Packung gefrorenen Blätterteig
auf einem bemehlten Backbrett auftauen lassen, mit
Mehl bestreuen und mit dem Nudelholz auf etwa die
doppelte Größe auswellen; mit einer Milchkaffeetasse
insgesamt 16 Teigkreise ausstechen. Teigüberschuß
kann ganz einfach noch einmal geknetet und ausgewellt werden, ergibt zusammengerollt z.B. Hörnchen.
Eine Packung Champignon in feine Scheiben schneiden,
zwei rote Zwiebeln sehr fein würfeln, einen Bund Petersilie ebenfalls sehr fein hacken, etwa 100g. festen Käse
(Peccorino etwa) fein reiben, ca. 16 Walnüsse grob hacken. Eine Pfanne mit Butter erhitzen, zunächst die
Zwiebeln glasig dünsten, pfeffern und salzen, dann die
Pilze dazu geben und kurz anbraten, einen Eßlöffel
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Dabei ist doch in Würzburg alles so schön eingerichtet, und es hat alles seinen Platz. Selbst
einen Infoladen haben die Stadtoberen, in weiser Voraussicht, geduldet, den die Infoladengruppe freilich aus guten Gründen nicht mehr
haben will. Zwischen Jugendkulturhaus und
Autonomem Kulturzentrum ist für alle ein Ort,
vorausgesetzt natürlich, man hat nichts dage-

Die Subkultur derer, die sich mit der
Hoffnungslosigkeit ihrer Existenz
anscheinend abgefunden haben, ist
nichts anderes als der Garant der
Fortdauer dieser Hoffnungslosigkeit.
Sie anzugreifen, ist heute eine unmittelbare Überlebensfrage, wenn aus der
Verzweiflung doch noch etwas anderes kommen soll als Selbstzerstörung.

Mehl einstreuen, sehr stark umrühren, mit etwas Weißwein
und einem halben Becher Sahne ablöschen und solange auf
sehr kleiner Flamme garen bis die Masse eingedickt ist. Die
Pfanne vom Herd nehmen, etwas abkühlen lassen, dann die
Petersilie, den Käse und die gehackten Nüsse unterrühren.
Zwei Eier trennen, Eigelb und Eiweiß jeweils etwas schlagen
und getrennt aufbewahren. Die Hälfte der Teigkreise auf ein
gefettetes Blech setzen und die Masse sorgfältig in die Mitte
geben. Mit dem Eiweiß die frei gebliebene Fläche einstreichen, die restlichen Teigkreise als Deckel aufsetzen, festdrücken und vorsichtig in Bootsform ziehen. Jetzt mit dem Eigelb bestreichen und im vorgeheizten Ofen bei 170°
backen bis die Piroggen aufgegangen und schön
goldgelb sind, das dauert etwa 15-20min. Heiß
servieren. (Das Gericht eignet sich auch ganz prima – dann eben kalt – als Partymitbringsel!)

Die betäubende Langeweile in dieser Stadt
geht nicht vom katholisch-konservativen Milieu aus, sondern längst vom studentischen
Milieu und der ihm eigenen Lebensweise, den
vielfältigen und immergleichen Kulturangeboten, die von denen, denen das Wort Jugendkultur nicht mehr die Schamesröte ins Gesicht
treibt, gerne angenommen werden; einer Szene insbesondere, der man mit dem Stumpfsinn, auf den die sogenannten Massen hereinfallen, nicht mehr kommen braucht, weil sie
einen eigenen, verfeinerten Stumpfsinn verlangen.

Für die Gemüsesuppe zunächst fünf Pfannkuchen
herstellen. Fünf Eier, fünf Tassen Mehl, fünf Tassen
Milch, einen Eßlöffel Zucker, eine Prise Salz gründlich
verquirlen und in einer flachen Pfanne eben die fünf
Dingerda ausbacken. Vier Pfannkuchen für den Nachtisch
aufheben, einen Pfannkuchen aufrollen und in dünne Scheiben schneiden. Vier Karotten schälen und in Würfel schneiden, mit einer Petersilienwurzel genauso verfahren, eine
Kohlrabi schälen und in längliche Streifen schneiden, eine
Stange Lauch in Ringe schneiden, in einem Sieb noch einmal
gründlich waschen. In einem Topf reichlich Butter erhitzen,
erst die Karotten, dann nach und nach die anderen Gemüse
zugeben, mit einem Liter heißer Gemüsebrühe ablöschen und
noch einige Zeit köcheln lassen; kurz vor dem Servieren die
Pfannkuchenstreifen in einer Pfanne noch einmal kräftig anbraten und portionsweise in die Suppe geben, einige kleingezupfte Kräuter oben auf streuen und servieren.

Einen großen Blumenkohl in kochendem Salzwasser nur kurz
ankochen. Den Kohlkopf herausnehmen und das Kochwasser
aufbewahren. In einer Pfanne Butter erhitzen, darin vier
Eßlöffel Semmelbrösel mit reichlich Salz anrösten, abkühlen
lassen und mit 200g geriebenem Parmesan vermengen. Ein

Sub-Kultur nennen manche es noch, dieses
immergleiche, ohne jedes Bewusstsein für die
böse Ironie des Wortes: nichts anderes als
Kultur, nur unterhalb davon. Die letzte
Schwundstufe einer Gegenkultur, die einmal
gegen die offizielle Kultur, diese Hyäne, aufgestanden war.

dem jungen Kollegen Heumann doch einen leichten
Knacks abbekommen. Denn da steht, wie wir bei unserer Fahrt durch die baustellengeplagte Kreisstadt ganz
einwandfrei feststellen konnten, lediglich ein - allerdings „scho g'scheid“ - schiefer Turm herum und bei
der Frage nach dem weltberühmten Butterbrotmuseum wollte kein einziger der einheimischen Jugendlichen von dessen Existenz gehört haben, die Erwachsenen hatten sich gar nicht erst mit uns abgegeben. Aber
ehrlich, diese Stadt ist so häßlich, warum muß er da
noch schmähendes dazu erfinden? Und dann noch in
unserem Blatt, das doch für seine journalistische Akkuratesse weithin gerühmt wird?? Und wieso bloß habe
ich ihm nach so vielen Jahren im Geschäft aufs Wort
geglaubt??? Doch die Freuden des ländlichen Wanderns
und die trotz maschinisierter Landwirtschaft noch
recht ursprüngliche fränkische Landschaft mit ihren
freundlichen und aufgeschlossenen Einheimischen hatten mich bald wieder friedlich gestimmt. Er hat ja
schon recht, der Heumann: Man muß gelegentlich mal
aus der Hektik der Großstadt hinaus und das Land anschauen. Zurück in Würzburg hat mich dann am
nächsten Tag erst einmal der Schlag getroffen: Noch
bevor ich meinen Frühstückskaffee zu mir nehmen
konnte, erreichte mich die Schlagzeile der Konkurrenz:
„Kaiman Charly unter mysteriösen Umständen entführt. Verschwundener Kulturredaktör unter dringendem Tatverdacht“. Der Kollege gab mir noch den Tipp:
„Hau mal besser ab, da kommt sicher gleich jemand
von der Polizei hier vorbei!“ Ich hielt mich dann ein
paar Tage versteckt, bis ich am 27ten August in der
Mainpost den reißerisch aufgemachten Artikel einer
ehemaligen Praktikantin unseres Blattes lesen mußte,
nun ja unter den gegebenen Umständen: lesen durfte:
„Ein Küßchen für Kaiman Charly. Gesundheits-Beamte
überrascht: Verschwundener Alligator sitzt im Innenhof“3. Das verschwundene Mistvieh von Krokodil ist
ausgerechnet auf dem Parkplatz des Landesamtes für
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit wieder aufgetaucht. Mann! Wollte der verhinderte Alligatorkoch
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Einige können das aber nicht so gut, und wieder einige unter
diesen diskutieren mit Unterbrechungen seit mittlerweile 2
Jahren über die Frage, ob nicht in Würzburg bereits viel zuviele Einzelne oder Gruppen unterwegs sind, die mit Grund für
unruhig genug gehalten werden dürfen, als dass man sich das
alles noch bieten lassen dürfte. Ob nicht, mit einem Wort, das
gen, dass die Voraussetzung für Teilnahme an dieser Art der Öffentlichkeit
die eigene Alkoholisierung ist, über die sich
diese Einrichtungen zum grossen Teil auch
finanzieren. Und vorausgesetzt natürlich, dass in Einrichtungen dieser Art generell nur Dinge ablaufen, die auf die eine
oder andere Weise für die Zwecke der Stadt förderungswürdig
sind, wodurch sich diese Einrichtungen zum anderen Teil finanzieren. Wenn und solange die Zwecke der Stadt Dinge
sind, mit denen man gut leben kann, ist das alles schön und
gut.

wendig restauriert) und den Weg in das schöne Örtchen
Markt Einersheim zu finden. Dort trafen wir vor der Bäckerei
tatsächlich einige echte Cowboys hoch zu Rosse und zogen
daraufhin eilends, doch unter Absingen einiger gebräuchlicher Wanderlieder über die allerdings recht befahrene Straße
nach Iphofen2, woselbst wir uns im „Cafè & Weinstube 99er“
(Pfarrgasse 18) sehr eßbaren Kuchen und richtigen Cappuccino (ganz ohne die Frage: „mit Milchschaum oder Sahne“)
auftischen ließen bevor wir den Wegweisern nach dem
Schwanberg folgten, wo wir unser Automobil abgestellt hatten. Dieses hatte eigentlich auf einem groß in unserer Wanderkarte von 1978 markierten Parkplatz in Rödelsee seinen
Platz finden sollen, an dessen ursprünglichem Orte nun aber
die wohl häßlichste Neubausiedlung des Universums gerade
im Entstehen begriffen ist. (Was übrigens ein echtes Fressen
für den Herrn Heumann gewesen wäre, wo er realiter vorhandene Scheußlichkeiten zuhauf hätte finden können.) Tja,
so fuhren wir auf der Suche nach einem Wanderparkplatz,
weil ja sonst das Wandern nicht gehen tut, bis hinauf auf
den Schwanberg, der doch schon die Zwischenetappe hätte
sein sollen und wo wir dem schönen Milanwanderpfad weiter hätten folgen wollen. Naja. Ein etwas aktuelleres Kartenmaterial hätten wir doch gebraucht. Aber bei der Vorbereitung dieser Erkundungsreise ins unbekannte Umland der
mainfränkischen Metropole Würzburg war uns das bereits
erwähnte wirklich tolle Wanderbuch mit Karten aus alten
Wohngemeinschaftsbeständen in die Hände geraten. Das Bild
vom Bauern mit dem dampfenden Pferdegespann in der frühen Morgensonne hatte den Ausschlag gegeben: „Wir machen eine Landpartie!“ Gesagt getan; noch einmal in Herrn
Heumanns Reportage über die schröckliche Kreisstadt Kitzingen nachgeschlagen, das Buch vom Staub befreit und uns
grob orientiert: „Das ist doch da, wo man im Zug nach Nürnberg immer bloß an der Gipsfabrik langfährt?“ „Naja, ein
Stück weiter oben halt.“ „Aber da ist doch ein Bahnhof, da
könnten wir doch die Bahn nehmen.“ „Pff! Ich habe mir aber
extra ein Auto ausgeliehen! Und ich will auf der Hinfahrt diese zwei schiefen Türme von Kitzingen sehen, ich war da noch
überhaupt nie!“ Und da hat dann meine Freundschaft mit
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Bloß nicht: Es ist nicht möglich, mit motorisierten Fahrzeugen nach Rauhenebrach zu kommen- und das ist wohl auch
besser so. Bis auf den Aussteiger Dragon Mortalitas ist es keinem einzigen Bewohner Rauhenebrachs jemals gelungen,
das Dorf zu verlassen. Ausländische Reiseführer warnen gar davor, den nördlichen Steigerwald überhaupt zu besuchen:
Zu groß scheint die Gefahr, von Rauhenebracher Menschenjägern, die angeblich in mondlosen Nächten im Steigerwald
umherstreifen, gefangen genommen zu werden.
Daher sei jedem Menschen, dem sein Leib und Leben etwas wert ist, geraten, Rauhenebrach großräumig zu meiden.

haltiges gereicht, das für zivilisiertere Kreise abstoßend aussieht und schmeckt. Eiterbeutele oder Fingerli vom Fuchs
seien hier als Beispiel für die ausgefallene Küche Rauhenebrachs genannt.
Die Tracht der Rauhenebracher ist ebenfalls eine Mixtur aus den fantastischen Elementen des Horrofilm-Genres und
fränkischen Traditionen. Getragen wird eine Gautracht des ausgehenden 17. Jahrhunderts. Doch als Schmuck werden
Menschen- und Tierknochen oder auch Teile von für magisch gehaltenen Bäumen getragen. Am merkwürdigsten sind
aber die Tätowierungen der Rauhenebracher: Angsteinflößende Runen und Zeichen trägt jeder Rauhenebracher ab 5
Jahren auf seiner Stirn. Mitglieder der Familie Hochdrachenstein tragen als Zeichen ihres höheren Ranges ein drittes
Auge auf der Stirn.

Brauchtum und Tracht: Interessant bei einem Blick auf die kulturellen Aspekte in Rauhenebrach ist die
Vermischung aus Filmelementen und fränkischen Bräuchen. So ist das Fest der fränkischen Hexenküche eine Abwandlung des Festes der fränkischen Schlachtschüssel aus dem benachbarten Schlüsselfeld. Nach einer langen Fastenzeit im Frühling und Sommer wird beim Hexenküchenfest viel Fleisch-

Nach dem Abtritt des damaligen Vorstandes allerdings
schien einigen Beteiligte die Chance sich zu ergeben,
diese Pläne doch noch im akw verwirklichen zu können.
Man darf das im Rückblick als eine naive Illusion bezeichnen, für die sich mit Recht viele gar nicht erst in
Bewegung setzen liessen. Diejenigen, die sich in die
akw-Strukturen begaben, hatten dort keine Chance, die
tiefgehenden Veränderungen einzuleiten, die notwendig
gewesen wären. Das akw ist heute die traurige Ruine
einer Singlebörse, deren einziger Gebrauchswert in vergleichsweise billigem Alkohol in Gesellschaft vergleichsweise erträglicher Leute besteht; erträglich allerdings

Am Anfang stand der einfache Gedanke, alle bisher auf
verschiedene Einrichtungen verteilten Aktivitäten zusamenzufassen und in einen gemeinsamen Betrieb zu
verlegen. Das akw war zu dieser Zeit von jedem Anspruch auf unabhängige Kultur abgerückt, und dieser
Mangel war 2006 deutlich zu spüren. Folgerichtig wurde
diskutiert, ob und wie ein wirklich autonomes Kulturzentrum zu schaffen wäre.

Wie das aussehen könnte, ist noch völlig unklar, klar
ist allerdings, dass schon viel, sogar zuviel Zeit verstrichen ist. Nicht mehr alle, die damals mit einem solchen
Vorhaben einverstanden waren, leben noch. Es ist spät,
es ist zu spät. Die Strukturen lösen sich auf, aus denen
heraus solche Schritte einmal hätten getan werden sollen, sei es durch die allgemeine Verschlechterung, sei es
durch weitere Anpassung, sei es durch den gewöhnlichen Lauf der Dinge, den Stumpfsinn, der wohl nicht
wütend, sondern träge macht. Und durch Wegzug aus
der Stadt, nur allzu berechtigt; es sind wie immer nicht
die schlechtesten, die weggehen.

Potential dafür vorhanden wäre, etwas ganz anderes
auf die Beine zu stellen, und wie das gehen könnte.

Hören & Schmecken
Die Seite für moderne Kultur

Heute auf kulinarischer Spurensuche in Unterfranken

„Also was soll ich sach, s'is alles a weng annerschder.“ Dieser zentrale Erkenntnisgewinn wurde mir auf einer jüngst
gemeinsam mit meiner Liebsten unternommenen, denkwürdigen Exkursion auf den Spuren des umtriebigen jungen Journalisten Hunter S. Heumann zuteil. Mit einer Hand
zugleich die Mütze vorrückend und dabei den spärlich behaarten Schädel reibend, sprach der sichtlich erstaunte
Herr aus seinem verschmutzten allradgetriebenen Fahrzeug: „Der Fußwech der geht da nauf un nit da rü. Da
kömmd ihr jedenfalls nit weider“. Der Einwand es stünde
aber so in unserem wirklich tollen Franken-Wanderbuch1
verhallte im Aufheulen des Gefährts. Wir stapften durch
die frisch aufgewühlte Spur zurück zu unserem idyllisch
ruhigen Waldweg mit der lustigen „Kelten-ErlebniswegMarkierung“, der doch eigentlich ein Milansymbol zeigen
und vor allem genau in die andere Richtung führen sollte.
Nach daraufhin erst einmal zelebrierter Brotzeit und dem
Anstellen einiger Betrachtungen über die wirklich spürbar
stattgefundenen Veränderungen im ländlichen unterfränkischen Raum – wurden doch die umgemachten Baumstämme gar nicht mehr romantisch mit Hilfe stampfender Kaltblüter aus dem Wald gezogen, sondern gleich im Dutzend
abgefahren und waren die schönen Tiersymbole als Wegmarkierungen Lehrtafeln über umweltgerechte Mischwaldnutzung und designeten Plaketten mit irgendwie keltisch
sein sollenden Bildlich gewichen – irrten wir ein Weilchen
auf neu angelegten Pfaden durch den Iphöfer Stadtforst,
um dann die angestrebten Sehenswürdigkeiten: die Beckahanseiche und die Ruine Speckfeld doch noch vorzufinden
(keine Neubausiedlung davor gebaut und auch nicht auf-
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Politische Organisation: Die Gemeindeverwaltung ist von derart archaischer, undurchschaubarer Struktur, dass sie
schwer mit politikwissenschaftlichen Begriffen zu fassen ist. Hinzu kommt, dass es in den letzten 26 Jahren lediglich
einen Aussteiger gab, der es wagte, sich kritisch gegenüber Rauhenebrach zu äußern. Fest steht, dass Kunibert von Drachenstein jährlich legitimiert wird: Bei der fränkischen Dämonenkirchweih unter dem Orakelbaum. In einer langen Zeremonie, in der alle erwachsenen Männer einen Tee aus Engelstrompeten und Spitzwegerich zu sich nehmen, wird der
weise Baum um Rat gefragt. In der Wahrnehmung aller Männer von Rauhenebrach hat der Orakelbaum jedes Mal entschieden, dass Kunibert von Hochdrachenstein auch weiterhin der Fürst über den „Wald der Barmherzlosigkeit“ bleibt.
Politische Parteien gibt es nach unserem demokratischen Verständnis in Rauhenebrach nicht. Interessenkonfikte werden
mit roher Gewalt vor dem Freyadenkmal ausgetragen. In ritualisierten Weise treten sich dabei die Kämpfer, beschmiert
mit Blut, Lehm und weiteren Körpersekreten, gegenüber und Kämpfen auf Leben und Tod.

die Kaufmänner im 15. Jahrhundert mieden, da „Irrlichter des Nachts den Weg säumen und viele fromme Menschen so einen grsusamen Tod fanden“ [Geschichte der Frammersbacher Kaufmannsgilde, Detlef Reuß,
Spessart-Verlag, 1965].
Bei den Dreharbeiten des durch drastische Gewaltszenen bekannt gewordenen Films spielten ca. 2500 Laienschauspieler mit, die in den umliegenden Dörfern, hauptsächlich aus Schlüsselfeld und Herper, angeworben
wurden. Während der Dreharbeiten bildete sich ein faszinierendes gruppendynamisches Phänomen: ein Großteil der Laienschauspieler identifizierte sich derart intensiv mit der Rolle, dass man die Fiktion des Films und die
Realität nicht mehr unterscheiden konnte. Als Anfang 1982 das Film-Set abgebaut werden sollte, ereignete sich
eine Revolte gegen die Zerstörung der „dunklen Gemeinschaft, die durch die Kraft des Waldes zusammengehalten wird wie die Hexen der Walpurgisnacht“ [Zitat aus: Rauhenebrach- ein Dorf und seine Kraft, Kunibert von
Hochdrachenstein, Rauhenebrach 1987]. Der noch immer amtierende Bürgermeister Kunibert von Hochdrachenstein rief sich selbst als Fürst der Finsternis aus und forderte die „Autonomie der Rauhen Ebrach“. Alle Zufahrtstraßen und Feldwege wurden unpassierbar gemacht, und jeder „Menschling“ wird bis zum heutigen Tage
vom Stadtfürsten gewarnt, Rauhenebrach zu betreten. Die Reaktion der Kommunalverwaltung der Hassberge
ist bis zum heutigen Tag zögerlich- zu sehr fürchtet man die scheinbar dämonischen Kräfte, die die Rauhenebracher zu besitzen scheinen. Böse Zungen jedoch behaupten, dass die gesamte Verwaltungsstruktur der Hassberge von Rauhenebracher Lobbyisten unterwandert werde.

Aus genau diesem Grund erwies sich die urprüngliche Idee als nicht mehr haltbar. Es
kann nicht darum gehen, das selbe wie bisher
in neuer Verpackung zu liefern. Nicht aus der
einfachen Addition bisheriger Aktivitäten,
sondern aus ihrer gemeinsamen Umschmelzung, aus ihrer Entfesselung ins Unerwartete
ergäbe sich bestenfalls die kritische Masse,
um das immergleiche aufzusprengen. Nicht

Das Elend jeder Art von „Kultur“, die eine Ware ist, ist aber genau an dieser Karikatur eines
Kulturzentrums abzulesen. Jede Einrichtung,
die, um sich zu finanzieren, von der Gunst
eines Publikums abhängt, das sich in seinen
Gewohnheiten bestätigt sehen will, wird
nichts anderes können, als dieses Publikum
auf seiner rasanten Abwärtsspirale zu begleiten. Nichts anderes gilt für Theater, für Musik,
für Film, für jede Art von Kunst: sie wird
Kunst bleiben müssen, sie wird nicht den Anspruch stellen dürfen, ins Leben auszugreifen,
sie wird für uns ebenso sinnlos sein, wie sie
für die städtische Kulturlandschaft zweifellos eine Bereicherung darstellen wird. Sie
wird keine Folgen haben ausser der, das,
was ist, ein weiteres Mal zu bestätigen. So
wird solche Kultur entweder die Erwartungen
des Publikums bedienen oder untergehen,
niemals jedoch das Publikum zu verändern
versuchen. Zuletzt verkommt sie zu ihrer
Grundform, und das ist in Würzburg immer
noch der blinde Suff.

vor allem dann, wenn man sich das mit dem
Alkohol gründlich hat gesagt sein lassen. Was
aber der Sinn einer Ansammlung von Personen sein soll, die sich nur mit Alkohol gegenseitig ertragen, wissen allein die Götter.

am 14.06. diesen Jahres begab ich mich, den
Picknickkorb gepackt und in freudiger Erwartung eines schönen Sommertages, mit ein paar
Sehr geehrte Damen und Herren der Polizeiinspektion
Marktheidenfeld,
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Sehr verehrte LeserInnen des Magazins für gepflegte Unterhaltung in Sonderhofen! Folgende Email schickte ich Anfang
August an die Marktheidenfelder Polizeiinspektion. Zu meiner großen Enttäuschung wurde sie niemals beantwortet. Da
man davon ausgehen kann, dass auch der Verfassungsschutz
unser Magazin für gelangweilte Autonome Kleinstgruppen
liest, bitte ich den/die ZuständigeN VerfassungshüterIn, diese Email vielleicht doch noch einmal nach Marktheidenfeld
weiterzuleiten, denn ich habe verdammt Kohldampf!

Freunden auf den Weg nach Marktheidenfeld, da
uns Bekannte von einem Faschingsumzug erzählt
hatten, der in ihrer sympathischen Kleinstadt
stattfinden sollte.
Anscheinend hielten sie die Zuschauer des Spektakels für derart alkoholisiert und- wenn ich dies
richtig verstanden habe- auch für eventuell bewaffnet, dass sie nahezu alle PKWs am Samstagmorgen kontrollierten. Da ich nie trinke und auch
sonst noch nie mit dem Gesetz in Berührung
kam, hatte ich natürlich nichts zu befürchten, als
meine Freunde und ich in die Polizeikontrolle gerieten.
Irritiert war ich bereits, als sie mein
Auto nach Waffen und Drogen
durchsuchten, wirklich schockierend

Ein Brief ins Nichts

Mit welchen Kräften so etwas angefasst werden
könnte, in welchen Formen so etwas vorgestellt
werden könnte, das alles ist noch offen, und die
Leser/innen/schaft ist sicher gut beraten, sich
dazu eigene Gedanken zu machen, bevor wir es
tun.

ein Zentrum für Politik und Kultur, sondern ein
Stützpunkt dagegen; jenseits der Gunst von
Stadt und Schweineblatt; alles andere als eine
Bereicherung des Kulturangebots, und mit Sicherheit nichts, was man zwecks Freizeitvollzugs
Erstsemestern zum Ausgehen anempfiehlt, Gott
bewahre; kein Farbtupfer, sondern ein Schandfleck.
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fand ich aber, dass sie auch noch etwas fanden,
dass sie für gefährlich hielten. Es handelte sich
dabei aber weder um ein Messer noch einen anderen gefährlichen Gegenstand, sondern um eine
Dose Weiße Bohnen in Tomatensoße und drei
Tischkickerbälle. Da wir nach dem Faschingsumzug vor hatten, im Spessart zu Picknicken und
auch die Bohnen- eine Erinnerung an unsere Zeltlagerausflüge der Kindheit- zu verzehren und
anschließend eine Runde Tischkicker mit unseren
eigenen Profibällen zu spielen, vermieste uns die
Beschlagnahmung unseren Ausflug beträchtlich.
Hinzu kam, dass wir den Faschingsumzug in
Marktheidenfeld nicht besonders originell fanden.
Viele Leute waren angezogen wie Neonazis, andere wirkten sehr bedrohlich auf uns, und die Musik
war wirklich schrecklich. Nicht einmal Konfetti
oder Bonbons wurden an die Menge verteilt.
Jedoch bin ich keinesfalls nachtragend. Ich möchte mich aber auf diesem Wege erkundigen, wie
ich die Dose Bohnen und die Bälle wiederbekommen kann. Demnächst werde ich mich nämlich
mit meinem Mann auf eine Wandertour in die
Alpen aufmachen. Eine Dose Weiße Bohnen wäre
als Stärkung genau das Richtige.
Sollte es jedoch aufgrund bürokratischer Hürden
nicht möglich sein, mir die beschlagnahmten Gegenstände wieder auszuhändigen, so bitte ich sie,
die Dinge nicht wegzuschmeißen. Es gibt soviel
Armut auf der Welt, Kriege und Zerstörung. Ich
bitte sie, die Dose Bohnen entweder einem hungrigen Polizeibeamten zu schenken, der sich auch
darüber freut, oder sie der Dritten Welt zu spenden. Auch über die Tischkickerbälle würden sich
die Kinder eines Polizeibeamten bestimmt freuen.
Daher- falls es wirklich nicht möglich ist, mir die
Sachen wieder auszuhändigen- würde ich mich

Geschichte: Die Geschichte Rauhenebrachs ist ohne den Film Tanz der Teufel nicht zu verstehen. Im Jahre 1980
begannen die Dreharbeiten des besagten Horrorfilms des Regisseurs Sam Raimi. Der Filmemacher ist bekannt
für seine Affinität zu deutschen Hexensagen und Spukgeschichten aus Mitteleuropa. Auf der Suche nach einem
geeigneten Drehplatz waren zuerst andere deutsche Waldgebiete wie der Spessart oder der Schwarzwald als
potentielle Schauplätze des Films geplant. Aufgrund der „beeindruckenden germanischen Bräuche der fränkischen Waldbewohner und einer unglaublich intensiven finsteren Magie, die die Leute im Steigerwald ausstrahlen“, entschied sich Sam Raimi für den Dreh im Steigerwald. Dazu muss man sagen, dass es die Gemarkung
Rauhenebrach bis 1980 nicht gab. Sie existierte lediglich als Bezeichnung eines öden Landstriches, den bereits
Einwohner:
Landkreis:
Bürgermeister:
Feste:
Sehenswürdigkeiten:

ca. 3000
Hassberg
Kunibert von Hochdrachenstein
Dämonenkirchweih, das Fest der fränkischen Hexenküche, Tag der deutschen Einheit
Orakelbaum, Freyadenkmal

Rauhenebrach

Hunter S. Heumann präsentiert:
Unterfrankens hässlichste Orte

2.
Der Saal sah aus wie die Donnerstagsdisco im akw, nur
mit besserer Musik, besserer Akustik, besserer Deko, billigeren Getränken und weniger Idioten.

Verwirrt stieg ich die Treppe hinab. Die schmale Treppe
führte in einen schmalen, grünen, hell erleuchteten Gang,
der sich vor mir wand. Betäubender Lärm schien aus ihm
zu dringen. Ich folgte seinen Windungen weiter: und siehe, da weitete sich der schmale Gang wie zu einem grünen Saal, und in diesem standen merkwürdige Männer
und Frauen und hiessen mich willkommen.

Am Fusse des Hügels angekommen, wies der weisse Hase
hinab in einen Schacht, in den Treppen hinunterführten,
und sagte mit leiser Stimme: Auf diesem Weg kann ich
dich nicht begleiten. Diese Schwelle darf ich nicht überschreiten. Sprachs und hüpfte davon.

Etwas verlegen folgte ich dem merkwürdigen Tier tiefer in
den zerklüfteten Grombühl. Er führte mich sanft und sicher, und ich fürchtete mich nicht. Tiefer stieg der Weg,
schweigsam klommen wir hangab: auf vieren er, auf zweien ich, gebe der gütige und gerechte Gott, dass es dereinst, wenn wir uns wiedersehen, umgekehrt sein wird.

Der weisse Hase war gar kein richtiger weisser Hase, mupfeln konnte er auch nicht, aber dafür lächelte er weise und
gütig und (geben wir es ruhig zu) etwas debil. Er war ganz
aus Kreide gebacken und sass auf der Strasse. Dort ging es
ihm gut. Er mupfelte zufrieden und knabberte an meinen
Ohren.
Yvonne Hegel

Versammlungsgesetz
Es kam wie wir es erwartet hatten: das neue Versammlungsgesetz ist durch, und selbst wenn die CSU
ihre absolute Mehrheit verliert, gibt es kein zurück.
Der Protest verstummte in dem Moment, als das Gesetz verabschiedet wurde. Wie Herr Frosch im Hype
Nummer sechs schrieb, hört damit vielleicht aber
auch die Absurdität auf, sich zur Artikulierung von
Protest in die Polizeistrategie einfügen zu wollen.
Man darf gespannt sein, ob die radikale Linke ganz
neue Mittel und Wege finden wird, um ein destruktives Bedürfnis zu artikulieren.
Wagensportliga 2
Die NPD war auch in Unterfranken auf Wahlkampftour. Dadurch stürzte sie sich nicht nur durch Werbematerial in Unkosten, wie man in der Presse lesen
konnte. In Partenstein kam einem Anhänger der NPD
seine Autofrontscheibe abhanden. Auch ein so genannter „Nationaler Stammtisch“ in Aschaffenburg
wurde für die Kameraden teurer als kalkuliert. Das
Fahrzeug eines Nationalisten legte sich dabei auf den
Rücken, was selbstverständlich einen Totalschaden
bedeutete. Wir empfehlen der NPD in Zukunft besser
auf ihre Wertsachen aufzupassen.

1.
Follow the white rabbit, war in dem mail gestanden, das ich
aus meinem Junkordner gefischt hatte, und da stieg ich
also um 2300 in der Nacht aus der Strassenbahn in Grombühl aus und folgte in der Tat einem weissen Hasen: der
Abend fing eigentlich ganz gut an.

Die Burschen haben zu wenig zutun
Liebe Burschen! Wir dachten bisher, dass Deutschlands Elite viel malocht, um den Volkskörper am Leben zu halten. Aber seit unsere Serie über das Verbindungswesen startete fällt uns auf, dass ihr den
ganzen Tag nichts besseres zutun habt, als den Namen Eurer Verbindung zu googeln und dann mit
Schrecken feststellt, dass er auf unserem Blog vorkommt. Daher müssen wir uns schon sehr wundern,
wie langweilig Euch zu sein scheint. Geht doch lieber
ein wenig den Salamander reiben! Uns soll es recht
sein, denn im Google-Ranking kommen wir so immer
weiter nach oben, aber tut doch was für die Volkswirtschaft und lottert nicht wie wir den ganzen Tag
vor Eurem Computer rum, sonst werden die alten
Herren bestimmt ganz böse. Bierjunge!

Ich verbleibe mit freundlichen aber hungrigen
Grüßen und würde
mich über eine
Antwort sehr freuen.
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Glückwunsch!
Hiermit gratulieren wir den fleißigsten SammlerInnen
von Deutschland-Fläggchen während des nationalen
Taumels in Unterfranken! Hunderte Flaggen zu sammeln ist gar nicht so einfach. Bleibt die Frage, was
man jetzt mit dem Stoff macht. Vielleicht ein neuer
Sofabezug?

sehr freuen, wenn sie mir versichern würden, die beschlagnahmten Dinge sinnvoll
weiter zu verwenden: Auch um ein Zeichen
zu setzen gegen die Vermüllung unseres
Planeten!

3.
Als, nach Stunden, zwei Polizisten eintrafen, die sich
sprachlos die Szenerie anschauten und endlich die Worte
fanden: „Irgendeiner macht das hier wieder sauber,“ stob
die Menge bemerkenswert unkoordiniert davon, kehrte
zurück, stob wieder davon, verlor sich irgendwo im Gewirr der Gassen, kehrte zurück oder auch nicht, während
tatsächlich sich eine Handvoll Leute bereit fand, mit Besen, die die Exekutive eigens aus dem Burger King ausleihen liess, den Boden zu fegen; wohl auch, weil die Polizei
(die rasch Verstärkung gerufen zu haben schien) einen

Wenn wirklich das grausigste, was diese Nacht
birgt, wir sind: wie konnten wir jemals eine
Macht neben uns dulden?

Am Tage sind die Strassen Feindesland; wir betreten sie
ungern. Unwohl und beklommen fühlt man sich, unter
unfrohen und feindlichen Menschen. Aber es reicht nicht,
die Strassen nicht zu betreten; solange sie uns nicht gehören, sind unsere Wohnungen unsere Gefängnisse.

Es war wunderschön, und bizarr.

Nach rechts bog eine Treppe, dort ging es zum Europastern, diesem monströsen Fehlbau; die Lkw verschluckten
draussen fast den Lärm der Musik. In den grauen Fenstern
des gegenüberliegenden Grombühl war nirgends ein Licht.
Nichts war dort draussen, nirgendwo, das einzige, was
sich in dieser Nacht verbarg, war die lustige Gesellschaft
in der Unterführung.

An der Wand stand, von ungelenker Hand, mit Kreide
eine grausige Warnung.

Schlägerei in Rödelsee
Ein besonderes journalistischen Schmankerl liefert uns tvtouring. Denn zu einer Schlägerei im
Dorf berichtete das Magazin in folgender, subkulturell versierter Weise:
„Ein etwa 19 Jahre alter, schlanker, hellhäutiger
junger Mann mit ovalem Gesicht und einem
Piercing-Stecker am linken Auge hatte den Jungen ohne Grund mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Täter ist der Jugendkultur RapperBoarder-Grunger-Techno-Hip-Hop zuzuordnen
und stammt mit Sicherheit nicht aus Rödelsee.
Er war bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt
mit gelber Schrift und hatte anliegende dunkelblaue lange Jeans an.“
Zum Glück gehört keineR von den RedakteurInnen des Letzten Hypes zu dieser Subkultur.
Denn wir sind eher dem Metal-HopcoreSingstar-Fuckyou-Doomhip-Grindcore-White-Tra
sh-Newfolk-Hippielike-RizRaz-Dubstep-Segment
zuzuordnen.
What the fuck?
Überall Baustellen, auf der ganzen Welt. Nicht
nur in Würzburg, sondern auch in Nürnberg,
Frankfurt, Paris und Sydney. Hat jemand schon
einmal darüber nachgedacht, dass die Baustellen, die weltweit den Verkehr zum Erliegen bringen, einen kosmischen Zusammenhang haben?
Könnte es nicht sein, dass die Erde von innen
umgebaut wird, zu einem rießigen Todesstern.
In wenigen Jahren zwingen sie uns dann im innern des Todesterns zu wohnen, um mit dem
Mega-Plasma-Strahl dann andere Planeten zu
zerstören und den Sauerstoff dieser zu stehlen,
denn unserer scheint zur Neige zu gehen.
Denken sie genau über diese These nach! Sie
könnten der Nächste sein!

In der Mitte der Unterführung sassen Leute auf Barhockern (?) und Sofas. Am Rand stand ein Tisch mit Schnittchen, um den sich eine Wasserschlange ringelte. Eine junge Frau tanzte alarmierend eng mit einem riesigen Wal.
Zwei Bären waren nirgendwo zu sehen.

Verschiedenes
Wagensportliga
Im unabhängigen Selbstbeschäftigungsportal
namens Indymedia war zu lesen, zwei weitere
NationalistInnen ihre Scheiben verloren haben.
Matthias Bauerfeind, NPD-Spitzenkandidat MainSpessart, und Michael Diener, der für den sogenannten „oldschoolshop“ verantwortlich ist,
müssen sich neue Scheiben in ihre Autos einsetzen lassen.
Wo sind all die Linken hin, wo sind sie geblieben?
Hat eigentlich irgendwer bemerkt, dass diejenigen, die sich außerparlamentarische Linke
schimpfen, aber doch nur parlamentarische Linke sind, im Großen und Ganzen von der Bildfläche verschwunden sind? Kein Termine mehr unter www.wue3.de, der Seite für alle, die sich „irgendwie links“ fühlen.
Anscheinend wurde die Linkspartei schneller als
man dachte zum sozialdemokratischen Rettungsanker für die so genannte Zivilgesellschaft.
Uns soll’s recht sein, wenn linke ReformistInnen
in die sozialdemokratischen Familie einheiraten.
SudetInnen in Würzburg
Wie im graswurzeljournalistischen Magazin Indymedia zu lesen war, traf sich die geschichtsrevisionistische Sudetendeutsche Landsmannschaft am 10.und 11. Oktober zu ihrem Bayerntreffen. Auch ein AK Kritik des Geschichtsrevisionismus suchte die Main-Franken-Säle in Veitshöchheim auf, um SudetInnen und Polizei ein
wenig zu verwirren. Mit einer Forderung für den
Kommunismus sorgt man wohl bei deutschen
VolkstümlerInnen noch immer für Herzrasen.
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Vince O'Brian

Und, meine Damen und Herren, eine weniger lange und träge
Planung bitte, und etwas mehr Unberechenbarkeit, wenn ich
bitten darf. Zerlöchert mir den Untergrund dieser Stadt, dass
sie hohl wird und einstürzt. Bohrt Löcher in alle Pfeiler, und
nagt an allem, was nicht morsch ist. Und fürchtet euch
(nicht).

Zweitens: der überflüssige Beweis, dass man auch Spass haben
kann, ohne die dafür lizensierten Anstalten zu besuchen, wäre
erbracht; aber man sollte sich hüten, die Formen, die das in der
Spassindustrie annimmt, zu kopieren. Eine Disco in eine Unterführung einbauen ist lustig, weil es die Perspektive bricht; aber
eine Disco ist es zuletzt trotzdem, und wenn man zu anderen
Formen des Lebens finden will, wird man keine neue Disco aufmachen wollen, nicht in der Frankfurter Strasse, nicht am Europastern.

Was weiter? Nächstes Mal erstens besser vorbereiten. Denn es
wird und muss ein nächstes Mal geben, öfter und wilder noch, es
ist nicht der Funke eines Lebens zu sehen, wenn nicht so. Aber
besser vorbereiten; es müssen die Leute wissen, was zu tun ist,
wenn die Party zu Ende geht.

Die Reste der Gesellschaft zogen danach, die Musikanlage im
Schlepptau, grimmig und mit entsetzlich entschlossenen Gesichtern die Schweinfurter Strasse entlang in die Stadt hinein, wo sie
dem Vernehmen nach noch ein paar Male mit der Polizei Katz und
Maus spielten, bis diese ihnen die Soundanlage abgenommen
hatten, mit denen sie die Bürger um den Schlaf zu bringen drohten.

oder zwei Leute in Handschellen gelegt hatte. Dabei bekam noch
jemand Pfefferspray ins Gesicht.
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Benjamin Böhm

" kein Apfel mehr am Baum " , ob dies etwas mit dem Ungeziefer zutun hat? Denn
" den Ratten geht's gut " . Was wir schon
immer geahnt haben, bestätigt uns endlich die Mainpost: " Mittelmaß ist in
Schweinfurt Trumpf " , auch deshalb, weil
" Günther Beckstein: Ein Wahlkämpfer
oben ohne" da war. "Neues Geschirr" hat
nun die Euernhofer Feuerwehr, aber das
wird ihnen auch nicht mehr helfen, wenn
die "Rache der Hornissen" über sie herein
bricht.
Ja, genug des meisterhaften Journalismus
meiner Lieblingszeitung, ich nehme nun
am " Tag des Butterbrotes " noch einen
" Biss ins Butterbrot " , und nächtes mal
werde ich auch " vorm glücklichen Ende
einen geglückten Anfang " wählen. Bis zur
nächsten Presseschau.
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Presseschau:

von Stilblüten und wirklich wichtigen Nachrichten
Als ich mich letzten Winter im Letzten Hype
über die Mainpost auskotzte, konnte ich gewiss noch nicht ahnen, dass die besagte Zeitung mit dem Konrad-Adenauer-Preis ausgezeichnet worden war. Seit ich wusste, welche
Ehren unserer Lokalzeitung zuteil geworden
waren, wurden mir die Augen geöffnet: Die
vielen Stilblüten, die Art und Weise, mit der
deutschen Sprache zu jonglieren wie ein Artist von Welt: Dies alles war mir vor meiner
Erleuchtung nicht klar. Daher lasse ich heute
nur die Überschriften der Mainpost sprechen,
die das journalistische Sahnehäubchen eines
jeden Artikels darstellen.
Stilblüten
Der Wahlkampf ist zuende, und allen war
klar: "Marco Schneider- Kandidat mit Schokokuss-Kuchen " - den musste man einfach wählen. Wichtige Erkenntnisse lieferten den LeserInnen die Überschriften " Probezeit ist die
Zeit zum Ausprobieren" und "Unfall-Kuh kam
aus Bullenheim " . Es bleibt tierisch, wobei bei
der Überschrift " aggressiver Bulle büxte aus "
nicht klar zu erkennen ist, ob nun die
menschlichen oder widerkäuenden Artgenossen gemeint sind. Animalisch geht es weiter,
denn der " Spatzen-Drummer bot Speck an " ,

was er hoffentlich nicht " Unter Drogen, jedoch
ohne Führerschein " tat. Schauen wir in die schöne
Rhön. " Rhönfreunde bekennen sich zu ihrer Identität- der Rhön " war da zu lesen, und ich bin sehr
froh, dass sich die Rhönfreunde nicht zum
Spessart bekennen.
Wirklich wichtige Nachrichten
Damit alles seine Ordnung hat in der Region, geht
die Polizei allen Straftaten nach. " Alk zum Abendessen " geht gar nicht klar, ebensowenig wie die
" Mettwurst im Hosenbund " . " Bulgaren auf den
Weingut " gab es ebenso wie " Salmonellen im kleinen Badesee", "Marinierte Makrelen auf Holzkohlen
gegrillt " und " Australier in er Rhön " . Und das
schlimmste war wohl folgendes Vergehen: " Mann
macht Mann an " . Bei soviel kriminellen Energie
kann einem wirklich Angst und Bange werden.
Zum Glück gab es nicht nur negative Nachrichten
zu vermelden. " Wie oft steht Gott sei Dank in der
Bibel? " habe ich mich auch schon immer gefragt.
Solange wir dies nicht wissen, sollten wir wirklich
alle "Gottes ausgestreckte Hand ergreifen"., Genug
des Metaphysischen. Die Festzeit hat begonnen
und " das Kartoffelfest beigeisterte " . Leider ist

Teil 2 von 4 der Serie über das Verbindungswesen:

Allgemeine Klassifikation, Funktionen und autoritäre Erziehungsgemeinschaft
Bei der Vielzahl kritischer Reader über das Verbindungswesen haben wir uns den aus unserer Sicht besten herausgepickt. Der folgende Text aus Marburg erscheint daher mit freundlicher Genehmigung der AntifaGruppe5. Er wurde
stark gekürzt und erscheint hier in zwei Teilen, kann aber im Netz unter http://www.ag5.de.vu in voller Länge abgerufen werden.
Besonders wichtig war uns bei der allgemeinen Kritik am Verbindungswesen der Blick auf den geschichtlichen Kontext, aus dem die Verbindungen stammen und dessen Traditionslinien sich auch im heutigen Korporationswesen widerspiegeln. Zum anderen ist für uns die Trennung in die „guten“ eher liberalen Studentenverbindungen und in die
„bösen“ Burschenschaften, wie sie gerne (siehe die vielen Kommentare zum ersten Teil auf unserem Blog) von aufgeschreckten Korporierten vollzogen wird, nicht haltbar. Eliteformierung, Lebensbundprinzip und Brauchtum sind derart
grundlegend mit dem Verbindungsleben verwoben, dass man sie bei einer kritischen Analyse nicht ausklammern
kann. Daher werden hier auch die wichtigen „erzieherischen“ Praktiken skizziert, die der Herausbildung eines elitären
Habitus im Korporationsmilieu dienen.
Ursprünglich als dreiteilige Serie geplant, nimmt die allgemeine Kritik am Verbindungswesen mehr Platz in Anspruch,
als wir vorgesehen hatten. Daher beschäftigen wir uns im Teil 2 mit einer allgemeinen Klassifikation der Verbindungen und ihrer Funktionen. Im dritten Teil der Serie, der in der Dezember/Januar-Ausgabe des Letzten Hypes erscheinen wird, geht es um die Eliteformation in der BRD, den Revisionismus des Korporationsmilieus und um die Konservative Revolution.
Bevor es mit dem Text der AntifaGruppe5 losgeht, schildern wir euch kurz die Verbindungen aus Würzburg, die an
den dargestellten korporierten Netzwerken partizipieren:
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Deutsche Burschenschaft:
Adelphia, Cimbria
Coburger Convent:
Teutonia, Asciburgia, Alemannia Makaria
Kösener Senioren-Convents Verband:
Bavaria, Franconia, Nassovia, Rhenania, Moenania,
Makaria-Guestphalia
Cartellverband der Katholischen Deutschen Studentenverbindungen:
Gothia, Thuringia, Guelfia, Markomannia, Cheruscia, Franco-Raetia
Kartellverband katholischer deutscher Studentenvereine:
Walhalla, Rheno-Franconia, Normannia
Wingolfsbund:
Chattia

Nun zum eigentlichen Text, et voila:
Klassifikation

Korporierte Netzwerke in der BRD
Unter den Verbindungen lassen sich drei Zentraltypen klassifizieren:
1. schlagende und nichtschlagende Verbindungen:
Schlagend heißt, dass ihre Mitglieder die Mensurfechten. Bei einigen schlagenden Verbindungen ist
das Fechten der Mensur freigestellt [fakultativschlagend].
2. farbentragende [Coleur] und nichtfarbentragende
[schwarze] Verbindungen: Farbentragend bedeutet,
dass die Korporationsmitglieder die Farben des Verbindungswappens an Mützen und Bändern mit den
Uniformen zu bestimmten Anlässen tragen müssen.
3. konfessionell gebundene oder nicht konfessionell
gebundene Verbindungen: In der BRD existieren ca.
1000 Studentenverbindungen mit 22.000 aktiven
Mitgliedern und 135.000 Alten Herren. Darunter befinden sich 140 Burschenschaften mit insgesamt ca.
19.000 Mitgliedern [Stand 1997].
Das rechtskonservative bis nazistische Spektrum
umfasst primär den 1881 gebildeten, fakultativ
schlagenden Dachverband der Deutschen Burschenschaft [DB] mit ca.14.000 Mitgliedern in 130 Verbindungen. Es kann von keinem monolithischen Block
gesprochen werden. Ideologische Basis ist allerdings
ein völkischer Nationalismus. Bezeichnung " Burschenschaft " wird fälschlicherweise oft als Sammelbegriff für Studentenverbindungen verwendet. Burschenschaften berufen sich meist auf die1815 in Jena
gegründete Urburschenschaft, sowie das Wartburgfest 1817. Sie stehen damit in einer Tradition der
Bücherverbrennungen und des völkischen Antisemitismus. Während die meisten Burschenschaften in
der DB organisiert sind, hat sie anders als der Name
vermuten lässtauch Mitgliedsbünde in Österreich
und Chile. Frauen, Nicht-Deutsche, Homosexuelle

P.S: die Homepage bleibt bestehen, so dass
über zukünftige Aktionen zu lesen sein wird.
infoladenwuerzburg.blogsport.de
Infoladengruppe Würzburg, September 2008
Für uns soll der Auszug aus dem Infoladen
nicht nur ein Abschluss sein, sondern auch
eine neue Perspektive bieten: Wir wollen ein
neues Autonomes Zentrum, für das die Anbiederung an den Mainstream ein NoGo darstellen
soll. Aktuelle Beispiele aus anderen Städten der
Umgebung zeigen, dass mit der nötigen Portion Entschlossenheit unser Vorhaben erreicht
werden kann. Dafür müssten wir in dieser
Stadt wieder genügend Unordnung und Verwirrung erzeugen, die u.a. durch die Bindung
an diesen oder jenen Szeneschuppen zur Erliegen kam. Ob auch außerhalb der „Szene“ das
Bedürfnis besteht, einen neuen Ort für (Anti)Politik und Aktion jenseits des kulturindustriellen Mainstreams zu schaffen, wird sich zeigen müssen.
Wir jedenfalls sind für allerlei Unfug zu haben
und wollen einen neuen selbstverwalteten
Raum für ungezähmte Bewegung schaffen.

Hunter S. Heumann präsentiert die

Charts

Diesmal:
Die besten SMS aus meinem Handy

letztendlich doch an den deutschen Konsens zu kuscheln. Der klägliche Rest der Szene, aus der das AKW!
ursprünglich entstand, und der mit einer gewissen Naivität hoffte, für ihn sei im AKW! noch irgendetwas zu
retten, sind wir.
Der Entschluss, das alte Bürgerbräu-Gelände zu verlassen, fußt weder auf einem besonderen Ereignis, noch
auf persönlichen Zerwürfnissen. Wir meinen schlichtweg, dass sich die Schnittmengen zwischen dem AKW!
und dem Infoladen auf ein Minimum reduziert haben.
Seit Jahren wird der Infoladen wohl eher als Klotz am
Bein des AKW! betrachtet. Gewiss spielen für uns einzelne Ereignisse, wie die Übertragung der Fußball-EM
ohne jedweden Versuch, sich anders darzustellen, eine
gewisse Rolle, jedoch ergibt erst die Summe der Rückschläge und Enttäuschungen beim Umgang mit dem
AKW! das Ergebnis: Es ist besser, das AKW! im Jahre
2008 das AKW! im Jahre 2008 sein zu lassen. Und es ist
ebenfalls besser, auf eine andere Weise die Würzburger Langeweile zu stören.
Zuletzt sollte sich nicht nur für uns, sondern auch für
alle diejenigen Menschen, die viel früher ihre Lehren
aus dem Leeren gezogen haben, die Frage stellen: Soll
es das gewesen sein? Für uns lautet die Antwort: Mitnichten! Das Bedürfnis, aus diesem System auszubrechen, ist viel zu drängend, als dass wir uns in den weichen Sessel der links-bürgerlichen Existenz zurücklehnen könnten. Vielmehr gilt es für uns, einen neuen Ort
zu schaffen, neue Weg zu finden. Dabei können wir
nicht nur auf uns selbst vertrauen: die Diskussion darüber, was in Zukunft in Würzburg passieren soll, muss
mit denjenigen geführt werden, die sich auf die Fahne
geschrieben haben, den Würzburger Kultur- und Politbetrieb zu (ver-)stören. Diejenigen müssen zusammen
gebracht werden, denen das blanke Entsetzen über die
Zumutungen der Verhältnisse ins Gesicht geschrieben
steht. Wir treten für eine lebhafte Debatte über die Perspektiven einer alternativen (Gegen-)Kultur ein, die sich
nicht nur auf den Sektor Politik beschränkt.
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1. Styckwaerk spielen die letzte
Schlacht gewinnen wir im akw.
Ich glaube das ist der untergang
2. Assi fete assi disko. Aber bier
fürn euro. Was will man machn?
3. Ich steck noch im Verkehr fest!
4. das macht das koks!
5. Dir auch noch nen schönen Abend! Grüß mir den Hitler!

undKriegsdienstverweigerer werden aufgenommen.
Die ideologischen Affinitäten der rechtskonservativen Landsmannschaften Turnerschaftensind fließend. […] [Die Landsmannschaften
und Turnerschaften] schlossen sich 1951 zum
Coburger Convent [CC] zusammen, in dem
etwa 100 pflichtschlagende Korporationen mit
insgesamt 1900 Aktiven/Inaktiven und
12.000Alten Herren versammelt sind. Der CC
versteht sich selbst als " tolerant " , da die Verbindungen im CC ab 1995 " Ausländer " , Juden
oder Kriegsdienstverweigerer aufnehmen dürfen. Mit dem Toleranzprinzip werden gleichzeitig Kontakte zur rechtsextremen Szene gerechtfertigt.
Turnerschaften sind Studentenverbindungen,
die sich über Sport und Leibesertüchtigung
definieren. Man kann sie den nicht-schlagenden
und nicht-farbentragenden Verbindungen zuordnen, die im Akademischen Turnbund sind.
Die Vorläufer der studentischen Verbindungen
sind seit dem 17.Jahrhundert die alten Landsmannschaften, aus denen sich die Corps . Ihre
Mitglieder waren fast ausschließlich adelige
Studenten. In den feudal-aristokratischen
Corps, mit dem Hohen Kösener Senioren-Convents VerbandDachverband, befanden sich
fast ausschließlich Studenten aus dem
Adel, Offiziersfamilien und Familien
von Industriellen, Bankiers, hohen
Beamten oder Großgrundbesitzern.
Heute sind die meisten Corps in den
farbentragenden, schlagenden Kartellen Kösener Senioren-ConventsVerband [KSCV] und Weinheimer Senioren Convent[WSC] organisiert. Im
KSCV sind in 101 Verbindungen 2600 Aktive
und Inaktive sowie12.220 Alte Herren versammelt. Der WSC beherbergt hingegen 65 Verbindungen, 1550Aktive / Inaktive und 7552 Alte
Herren. stehen sie, auch wenn sie sich selbst
als unpolitisch bezeichnen, tendenziell rechts.
DerKSCV schloss als einer der ersten Verbände
Juden aus, begrüßte die Machtübernahme
durch die NSDAP und erklärte am 1.6.1933:
" Das deutsche Corpsstudententum hat in einer
einmütigen Kundgebung den Willen dargetan,
sich ohne jeden Vorbehalt einzugliedern in die
nationalsozialistische Bewegung."
Der konservativ orientierte Block wird hauptsächlich vom Cartellverband der katholischen

da Aktivitäten auf dem Gelände für uns nur durch
einen gewissen Grundkonsens zwischen uns und der
Mitarbeiterschaft des AKW! möglich ist. Dieser Grundkonsens über den Sinn und Zweck des Autonomen Kulturzentrums existiert nicht mehr.
Als aus einem alten Holzlager einer Brauerei am Anfang
der neunziger Jahre der Infoladen aus dem Boden gestampft wurde, ahnte wohl noch kaum jemand, dass es
irgendwann den politischen Teil des AKW! nicht mehr
geben würde. Was anfangs als Zentrum gedacht war, in
dem verschiedene Gruppen einen Platz finden und in
dem der Infoladen nicht als Exil für Polit-Gruppen, als
linkes Gewissen, fungieren sollte, entwickelte sich im
Laufe der Jahre zu einem Autonomen Zentrum ohne
Autonome, zu einem Kulturzentrum ohne Gegenkultur.
Man gewinnt fast den Eindruck, dass das AKW! ca. zwei
Jahrzehnte den Anarchisterich gemimt hat, um sich
deutschen Studentenverbindungen [CV] – darunter für ihre emanzipative Progressivität bekannte Figuren wie Edmund Stoiber, Friedrich
Merz [BavariaBonn], Jürgen Rüttgers und Joseph Ratzinger[Churpfalz, Alemania und Rupertia] – getragen. Der CV ist mit ca. 32.000 Mitgliedern der größte deutsche Korporationsdachverband mit ca. 6000Studierenden und
26.000 Alten Herren in 127Verbindungen. Diese
Zahlen können mittlerweile nur durch die Aufnahme von FH-Mitgliedern gehalten werden.
Die CV Verbindungen sind farbentragend, aber
nichtschlagend, da das Fechten im Widerspruch zu den Grundsätzen der katholischen
Kirche stehe. Die Prinzipien der CV-Bünde lauten Religio[Glaube], Scientia [Wissenschaft],
Amicitia[Freundschaft] und Patria [Vaterland].
Das Katholizitätsprinzip ist Grundlage der gemeinsamen Lebensgestaltung, Gottesdienstbesuche sind festes Element des CV-Alltags. Den
Vorwurf, nationale Vorstellungen zu vertreten,
entgegnen CV-Mitglieder gerne mit einem Verweis auf die europäischen Verbandsaktivitäten– " Patria " wird also mit Europaidentifiziert.
Der CV weist dennoch personelle Überschneidungen im ideologisch komplementären Bereich der Neuen Rechten auf: Herbert Hupka
war als Mitglied der Landsmannschaft Silesia
["Schlesien"] von1968 bis 1996 Präsidiumsmitglied des Bundesvorstandes des Bundes der
Vertriebenen [BdV]. Weitere Beispiele sind
Clemens Josephus Neumann[Rheno-Franconia],
gestorben 1995, erster Pressesprecher des BdV,
Gustav Wabro [TuiskoniaMünchen], Landesvorsitzender in Baden-Württemberg, Wolfgang
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Thüne [Borussa-Saxonia
u.Hasso Rhenania Mainz],
zeitweise Landesvorsitzenderin Rheinland-Pfalz. Bis zu seinem Tod 2000 war der [Würzburger] Professor Prof. Lothar Bossle – selbst Korporierter– permanenter Referent bei CV Verbindungen und in der CV-Akademie. Ein Mitarbeiter seines 1972 in Bonn gegründeten Instituts für Demokratieforschung [IfD] arbeitete
ander Verfassung für die faschistische Folterdiktaturin Chile unter A. Pinochet. Der Sitz war
zunächst Mainz, wurde aber von Franz-JosefStrauß [Tuiskonia München] gegen den Widerstand der Universität nach Würzburg verlegt. Er selbst pflegte Kontakte zu antikommunistisch semifaschistischen Organisationen wie
der Mun-Sekte, Colonia Dignidad und den
Grabesrittern.
Der Kartellverband katholischer deutscher Studentenvereine[KV] wurde 1866 gegründet und
ist gegenwärtig mit 80 Verbindungen, 2.050
Aktiven/Inaktiven sowie 16.500 Alten Herren,drittgrößte korporationsstudentische Dachverband. Er ist nicht-schlagend und nichtfarbentragend. Im Gegensatz zum CV werden
nicht-katholische Christen aufgenommen.
Frauen sind ausgeschlossen. Ähnlich wie der
CVbekennt sich der KV zum Katholizismus als .
Sängerschaften sind Studentenverbindungen,
die sich "die Musik auf ihre Fahnen geschrieben
haben " . Die meisten sind in der farbentragenden, fakultativ-schlagenden Deutschen Sängerschaft [DS]mit 550 Aktiven/Inaktiven und
2400 AltenHerren organisiert. Bei ihnen lässt
sich ein volkstumsbezogenes Verhältnis zu

„Junge: Wer mit zwanzig kein Anarchist gewesen ist, aus dem
wird nie ein guter Demokrat“ (Die Goldenen Zitronen)

Zentrales Prinzip ist die Konzeption des Lebensbundes als pädagogisch-moralischer
Prägeinstanz mit einem elitären Selbstverständnis. Die Mitglieder verpflichten sich,
der Gemeinschaft auf Lebenszeit anzugehören,
sofern es zu keiner Ausweisung [Dimission]
aufgrund
einer Verletzung des rigiden Wertekanons
kommt.
Die Anwerbung [Keilen] eines Interessenten
erfolgt über günstige Zimmervermietung, Ein-

Für ein neues Autonomes Zentrum!

Funktionen
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Wer auch immer in Würzburg sich noch für den Ort interessiert, der einst von einer Autonomen Szene geschaffen worden ist und längst die besten Zeiten hinter
sich hat, mag dieses Flugblatt aufmerksam lesen, vielleicht sogar ihre/seine Schlüsse daraus ziehen.
Nach dem zweijährigen Versuch, den Infoladen Würzburg aus seinem Winterschlaf zu wecken und linke
Strukturen in Würzburg zu reaktivieren, glauben wir,
durch den Bruch mit dem Autonomen Kulturzentrum
mehr erreichen zu können, als weiterhin auf ein vor sich
hin dümpelndes AKW! zu setzen. Den Ansatz früherer Polit-Gruppen, trotz eines gespaltenen Verhältnisses zum
AKW! den Infoladen weiter zu führen, halten wir für wenig sinnvoll,

Deutschlandnachweisen. Wichtigste Aktivitäten der DS sind die Grenzlandfahrten Volkstumsarbeit in früheren deutschen Gebieten
oder von deutschsprachigen Minderheiten bewohnten Regionen.
Der protestantische, formal ökumenische Wingolfsbund 1860 gegründet. Seine Ideale basieren auf dem christlichen Glauben [ " uns eint
das Bekenntnis zum Glauben an Jesus Christus" ],daher gehört der Wingolf zu den nichtschlagenden Verbindungen. Die anderen üblichen
Sitten und Gebräuche des Verbindungsstudententums werden auch vom Wingolf gepflegt.
Der Wingolfsbund unterstützte den KappPutsch, bei dem er die Bildung eines beweglichen Stoßtrupps übernommen hatte. In einergemeinsamen Erklärung von Wingolf, DB und
anderen studentischen Bünden kamen 1927
rassistische Elemente zum Ausdruck: " Die dem
Deutschen Volkstum im Grenz- und Auslandedrohenden Gefahren verlangen eine unbedingte
Reinhaltung der Hochschulen von volksfremden
Elementen, um die Lebensfähigkeit des
Deutschtums indiesen Gebieten zu wahren."
Seit den 1980er Jahren versuchen einige Burschenschaften sich an den Schulen zu betätigen,
um frühzeitig ihren Nachwuchs zu rekrutieren.
Schülerverbindungen sind im 1989 gegründeten
Dachverband Allgemeiner Pennäler Ring . Schülerverbindungen sind
ähnlich organisiert wie Burschenschaften. Die
meisten teilen den Wahlspruch "Ehre, Freiheit,
Vaterland " mit der DB, verlangen von ihren
Mitgliedern die Bereitschaft, das studentische
Fechten zu erlernen, sind farbentragend, hierarchisch organisiert und pflegen die Bräuche
von studentischen Verbindungen. Wie in studentischen Verbindungen gilt auch in den
Schülerverbindungen das Lebensbundprinzip.

ladungen zu einem Mittagessen oder den
Trinkgelagen auf den Häusern, die sich als später Ausläufer einer deutschen Tradition bis ins
16./17. Jahrhundert zurückverfolgen lassen. Bei
der Rekrutierung ihres Nachwuchses werben
Studentenverbindungen, Corps und Burschenschaften mit den beruflichen Vorteilen, die eine
Mitgliedschaft mit sich führen kann. Deshalb
werden neben der Vergabe von Stipendien oft
berufliche Einstiegsmöglichkeiten geboten. Im
Studienzyklus müssen obligatorische erzieherische Etappen durchlaufen werden: Kommt es
zur Aufnahme, gilt der Novize /Spefuchs Verbindungsjargon als Fuchs, der innerhalb der
Korporationsorgane mit eingeschränkteRechten
und gleichzeitig vollen Pflichten dem mit
Machtprivilegien ausgestatteten Fuchsmajor
wird. Seine Anweisungen sind mit unbedingtem Gehorsam auszuführen. Jeder Fuchs wählt
sich zur Erleichterung der Integration als Vertrauensperson einen Leibburschen, ihn in
schwierigen Lagen vertritt. Nach dieser Phase
über ein bis max. zwei Semester wird der Fuchs
mit der Burschung Vollmitglied und gilt als
Bursche. Zur Teilnahme an allen offiziellen Veranstaltungen verpflichtete Füchse und Burschen werden als Aktive – sie bilden die Aktivitas. Aus dem Kreis der aktiven Burschen werden jeweils für ein Semester Chargierte ählt.
Der erste Chargierte ist der Sprecher/Senior,
der zweite Chargierte der Fechtwart [bei vielen
nicht schlagenden Verbindungen] der Damen-

Denn die Weltkrise ist wirklich gekommen, und auch der Weltkrieg und der Anfang der Revolution, die ihn endlich beendet
hat, aber als der Kapitalismus 1929 tatsächlich in seine finale
Krise gekommen war, versagte die Revolution. Im Nationalsozialismus gelangte die Gesellschaft des Kapitals schliesslich zum
Punkt ihrer völligen Entfaltung: als antisemitische Volksgemeinschaft, der die Krise wie die Widersprüche vollends ausgetrieben
sind, weil sie das Geschäft der Krise gleich selbst betreibt, fugenlos mit sich selbst identisch und mit nichts als Vernichtung
im Sinn.

Aus der doppelten Notwendigkeit, der der Kämpfe der Klassen,
und der der Zusammbruchskrise, ergab sich die Verheissung
einer Weltrevolution, in der das Proletariat als befreiende Klasse
die Grundlagen der Ordnung, Staat und Familie und Kapital,
abschaffen und die Errungenschaften ihrer Zivilisation, auf ihrem höchsten Niveau, zugleich als Grundlage für eine endlich
befreite Menschheit retten würde. Diese Verheissung ist nicht
eingetroffen, aber nicht, weil sie falsch gewesen wäre, sondern
weil die Revolutionäre nicht gesiegt haben.

Die früheste kommunistische Kritik des Kapitals knüpfte an den
Aufweis, dass das Kapital unter dem Gesetz der Krise stehe, die
Hoffung auf dessen mögliche Abschaffung; das Kapital stellte,
mit Weltmarkt und Proletariat und der Ausdehnung der Produktivkräfte, die Grundlagen seiner Aufhebung her, der allgemeinen Befreiung; und seine inneren Widersprüche, die sich in
der Krise gewaltsam geltend machten und sich im Laufe der
Entwicklung ständig verschärfen mussten, machten seinen Untergang notwendig.

1.
Die Welt, in der wir heute leben, wird nicht mehr untergehen.
Denn wir leben bereits nach dem Ende der Welt. Die Katastrofe,
vor der doch alle sich fürchten müssen, braucht nicht eigens
mehr eintreten; dass immer noch alles so weitergeht, nach allem, das ist bereits die Katastrofe.

Für einen, den ich nicht vergessen will

Die kommenden Revolten. Teil IV

Nach dem Weltende
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senior, der Festlichkeiten, Ausflüge etc.
zu organisieren hat. Hinzu kommt der
Schriftwart.Nach der Examinierung und
dem ansetzenden beruflichen Werdegang
wird der Angehörige einerVerbindung mit
der Philistrierung Beschluss der Mitgliederversammlung [Convent]in den Altherren-Zirkel
, der die Corpsgemeinschaft finanziell subventioniert undberatende Funktionen ausübt.
Das Zusammenleben ist von strikt eingeschriebenen Codizes der Ehrerbietung geprägt, die
das Mitglied introjeziert. Durch die demonstrative, minuziös artikulierte Verhaltensabstimmung sowie die Einordnung in die Disziplinapparatur eines hierarchisch gestaffelten Machtund Dressursystems erhält es den Zugang zur
Gemeinschaft. Ein solcher Lebensbund bildet
eine Instanz, die über dem Individuum angesiedelt sein soll und für eine inszenierte Sakralatmosphäreverantwortlich ist, die durch ein formaliertes Wertesystem aus Sprechweisen, Gesten, Grußpflichten und dem Tragen von Uniformen sowie spezieller Insignien immer wieder
aktualisiert werden muss. In dieser erzieherischen Mikrozelle werden Zugehörigkeitsgefühle
zur Gemeinschaft über die emotionale Dimension der Initiationsriten und den Vergemeinschaftungsmythos hergestellt. Dies zeigt sich
z.B. beim Singen während eines Bier- und
Kneipcomments, wenn die Stimmen zum Chor
verschmelzen und kollektiv harmonieren. Das
reglementierte Wett- und Zutrinken soll dazu
beitragen, zur " wahren Männlichkeit " zu erziehen. Überschreitet der Neuling bestimmte

Grenzen,wird er abgestraft – und muss zumeist
noch mehr trinken.
Während seiner aktiven Zeit muss sich der Einzelne durch martialische Kampfrituale wie den
Fechtduellen/Mensuren behaupten. Bis in die
60er Jahre des 19. Jahrhunderts hatten die
Studentenmensuren noch den Charakter eines
verabredeten Duells, das Gelegenheit bot, reelle
Streitigkeiten unter Studenten der Offizieren
mit den blanken Waffen auszutragen. Sie waren zugleich ein Mittel der gehobenen lassen,
Zorn und Hass aufeinander in Begrenzung zum
" menschlich minderwertigen Pöbel " in einer
ihrem Stande angemesseneren Weise auszuagieren. Die zeremoniellen Zweikämpfe des
satisfaktionsfähigen waren also von einer Dynamik aus Schicht- und Rangverhältnissen
durchzogen, mit der persönlicher Stolz, Selbstwertempfinden und soziale Höherstellung konserviert werden sollten. Der exakte Ablauf einer Mensur ist im Paukcomment . Die scharfen
Hiebwaffen, mit denen die Bestimmungsmensuren ausgefochten werden müssen, sind so
eingerichtet, dass sich mit ihnen Haut, Gesicht
und Schädel und die darunter liegenden Blutgefäße durchschneiden lassen. Die aus den Verletzungen resultierenden Narben werden
Schmisse . Diese Duellierungsprozeduren dienen als Legitimationsmittel der eigenen Statusansprüche und gelten als Beweis der "Mannhaftigkeit " . Hier wird der Konkurrenz- und Rivalitätsdruck der Verbindungsmitglieder untereinander sichtbar .In der Duellsymbolik ist das
Axiom[2] des Männlichkeitsbildes von Bur-

AK Kritische StudentInnen

Die andere Schule, die operaistische, beschreibt die Massenerwerbslosigkeit als Ergebnis der radikalen Fabrikkämpfe
der 1960er und 1970er. Die Herrschaft in den Fabriken, und damit die gesamte Verfassung der kapitalistischen
Reichtumsproduktion, war nur durch tiefgreifende Disziplinierung der Arbeitschaft, durch Umstrukturierung der
Produktion aufrechtzuerhalten; durch massenhafte Freisetzung von Arbeitskraft, durch eine neue Welle der Automation, durch Auslagerung von Produktionsschritten, in der Konsequenz durch die Politik der Austerität, und das
heisst durch die Krise. Die Operaisten beschreiben im einzelnen, und durchaus umständlich, wie die kapitalistische
Umstrukturierung durch Arbeiterwiderstand erzwungen wurde; Widerstand, der (übrigens entgegen der Intentio-

Und nächstes Mal: Teil 3
Mittendrin statt nur dabei: Eliteformation und Konservative
Revolution im Korporationsmilieu

Unter denen, die nicht Ökonomie betreiben wollen, sondern deren Kritik, gibt es zwei Richtungen. Die eine Schule,
nennen wir sie die objektive, greift zurück auf den dritten Band des Kapital; dort finden z.B. Bischoff, Huffschmidt
und Kurz die Erklärung, dass mit steigender Kapitalszusammensetzung, d.h. fortschreitender Ersetzung von menschlicher Arbeitskraft durch Maschine, die Profitrate sinken muss, und ziehen daraus den Schluss, dass beim heutigen
Stand der Produktivkräfte reale Produktion weniger profitabel sein müsse als die sogenannte Spekulation auf den
sogenannten Finanzmärkten. Anlagesuchendes Kapital und unbeschäftigte Arbeitskraft ständen sich gegenüber, ihr
Austausch lohnte aber für das Kapital immer weniger. Die unterschiedliche Pointe besteht nun darin, dass Bischoff
und Huffschmidt das Dilemma durch Dazwischengreifen des Staates lösen wollen, während Kurz den Zusammbruch
der kapitalistischen Produktionsweise sehen will.

Die ökonomische Krise kam im Gegenteil nach der Revolte, und zwar die längste und tiefste Krise in der Geschichte
der kapitalistischen Ökonomie. Sie hat bis heute nicht geendet. Dass sie mehr als dreissig Jahre dauert, dass sie überhaupt eine Krise ist, ist nicht mehr allgemein bekannt, dermassen ist sie Normalität geworden. Wir leben in ihr.
Alle ökonomischen Erklärungen sind an ihr zuschanden geworden: die immer heftigeren Ausschläge der Konjunkturen in immer kürzeren Zyklen, die von Zyklus zu Zyklus beschleunigte Freisetzung von Arbeitskräften, die immer
intensivere Vernutzung der Arbeitskraft bei gleichzeitiger Massenarbeitslosigkeit, ungeheuerste Akkumulation, dabei Verelendung ganzer Weltgegenden; über allem aber ein katastrofales Sinken der Wachstumsraten über die Zyklen hinweg.

2.
Der Revolutionsversuch von 1968 geschah schon in einer Zeit, die zur Wiederkehr des Gleichen verurteilt schien,
völlig präzedenzlos und ohne jede Erklärung, die sich aus den objektiven Tendenzen ableiten liess. Ein Aufstand gegen die Geschichte, fast ein Mirakel. Die Bewegungsgesetze des Kapitals lassen zwar keinen Zweifel, dass das Verhängnis der Krise auch für die nachfaschistischen Gesellschaften gelten muss; die Revolte von 1968, allen Erklärungsversuchen einer Linken zum Trotz, die selbst nichts verstanden hat, war aber keine Reaktion auf eine ökonomische Krise.

Damit endet eigentlich die Geschichte von Krise und Revolution, der Nachweis ist erbracht, dass die Gesellschaft des
Kapitals keineswegs die Bedingungen des Kommunismus produziert. Mit dem Klassenkampf, sogar mit der Zusammenbruchskrise sind die Deutschen fertig geworden, so sehr haben sie die Herrschaft geliebt. In dem Masse, in dem
der deutsche Nationalsozialismus sich globalisiert, von anderen Gesellschaften zum Modell genommen wird, kann
die bisherige Geschichte nicht mehr als Vorgeschichte einer befreiten Menschheit angesehen werden, sondern als
die der nunmehr verewigten Katastrofe.

schenschaften – die vonnibelungentreuem Kriegerethos beseelte " Einsatz- und Opferbereitschaft für das Vaterland " ,
welche sie als nationale Elite qualifiziere – bereits angelegt.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass jene mit [Selbst]Zwang gepanzerten kapillaren Macht- und Kontrolltaktiken
das korporierte Individuum zur " Führungspersönlichkeit " domestizieren, um über rückwirkende Strategien die Gesellschaft den eigenen autoritären Vorstellungen entsprechend
formieren zu können.
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Heute brechen amerikanische Banken zusammen, weil die amerikanischen Mittelklassen sich ruiniert haben; deren Bereitschaft, ihren Konsum durch Kredite zu finanzieren, war aber der treibende Motor der
Weltökonomie. Einen anderen gibt es seit mindestens 15 Jahren nicht

3.
Die Ordnung hat gesiegt, aber zu recht wollen ihre paranoiden Verwalter
davon nichts wissen. Der Preis für den Sieg war die unabsehbare Fortdauer der Krise. Gelöst, also entschieden, ist sie nicht; und das ist einigermassen erstaunlich. Im Gegenteil war die Krise immer gegenwärtig,
schon vor ihrer heutigen Zuspitzung.

Es blieb den Operaisten nicht erspart, das, was sie daran kaum verstanden, sofort zu einer neuen revolutionären Subjektivität zu erklären. Man
lese beim Verrückten Negri nach, zu welchen Exzessen gar ein Nietzscheaner in dem Zusammenhang fähig ist. Sie haben aber Zeugnis abgelegt von einer Wirklichkeit, die von der objektiven Schule gar nicht
erst zur Kenntnis genommen worden ist. Uns heute sind sie allein deshalb unschätzbar, weil sie den Gedanken haben denkbar werden lassen,
es könne die Krise, und zwar diesmal die wirklich finale des Kapitals,
durch autonomes Handeln des Proletariats provoziert werden, und nur
dadurch.

Die objektive Schule hat dagegen zwar genau den ökonomischen Zusammenhang zwischen der kapitalistischen Umstrukturierung und der
Krise der Weltökonomie analysiert, ohne sich jedoch die Frage zu stellen,
was die Umstrukurierung erzwungen hat. Wo die objektive Schule (und
man lese meinetwegen das bei Bischoff nach) seit ehedem dieselben
Sätze aus dem dritten Band zitiert, und seit ehedem ihre Tatsachen danach biegt, dass sie darunter passen, kann man (man lese es bei Moroni/
Balestrini oder bei Wright) die operaistische Schule dabei beobachten,
wie ihr ihr eigener Leninismus, zu ihrer eigenen Überraschung, im selben
Masse in Stücke bricht, in dem sich die Disziplin der Fabrik auflöst; wie
sich aus dem historischen Geschehen, statt des erhofften Aufbaus einer
neuen bolshevikischen Partei, unter ihren Händen nichts herausschält als
eine Tendenz im Proletariat, dass es einfach genug ist und dass es nicht
mehr geht. Die Angelegenheit endigt vorläufig mit der 1977er Bewegung,
die im Keim alle unsere gegenwärtige Realität enthält.

nen dieser Schule) verblüffend wenig ökonomisch motiviert war, sondern fast anti-ökonomisch, weniger als Kampf um mehr Lohn denn als
Kampf gegen Lohnarbeit.

muss angeführt werden, dass es zwar nicht verwerflich ist, sich untereinander blendend
zu verstehen (ganz im Gegenteil), aber dass mit einer heimeligen Gruppenidentität auch
eine Formierung nach innen stattfinden könnte, durch die erstens solche kontroversen
Fragen über den Sinn und Zweck der eigenen Theatergruppe nicht mehr diskutiert werden, zweitens man kaum mehr fähig sein wird, etwas anderes als ganz nettes Theater zur
Bespaßung von seichtem Publikum zu machen.
Zuletzt muss festgehalten werden, dass Theater stets auch die Interaktion zwischen ZuschauerInnen und SchauspielerInnen bedeutet. Der Keil hat nicht umsonst nach wie vor
ein Publikum, das fähig ist, Fragen wie die meinigen zu stellen. Durch die in der Vergangenheit ungewöhnliche Art, nicht nur schallenden Applaus, sondern auch tiefe Empörung
beim Publikum auszulösen, umgibt den Zirkus der sieben Sensationen zumindest für mich
noch immer eine Aura der Subversion. Je mehr die SchauspielerInnen nur den Anspruch
hegen, nettes Familientheater zu machen, desto weniger werden Mitglieder und ZuschauerInnen des Keils dazu fähig sein, den
Zirkus der sieben Sensationen nicht
nur als ganz normales Theater zu
verstehen. Egal, ob in Würzburg,
Leipzig oder anderswo.

Benjamin Böhm
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Untergehen wird diese infame Welt davon freilich sowenig, wie sie beim letztenmal
davon untergegangen ist; sie ist ja bereits selbst die Katastrofe, und erst die Rettung

Deswegen werden, wenn es zum Zusammbruch der Weltmärkte kommt, die Deutschen wieder hinter ihren Eliten marschieren, die aus 1933 gelernt zu haben scheinen,
dass sie sich vor der Konkurrenz der Faschisten nicht fürchten müssen, wenn sie den
Faschismus gleich selbst organisieren. Die Welt ist aber nach wie vor so eingerichtet,
dass nicht auszuschliessen ist, das Auschwitz sich wiederhole oder ähnliches geschehe.

Die Krise ist die Wiederkehr des Verdrängten, in ihr kehrt, was der Menschheit an
Insubordination ausgetrieben wurde, als blindes ökonomisches Verhängnis wieder.
Die Menschheit ist aber heute weit davon entfernt, die Unmöglichkeit des Fortbestehens dieser Ordnung bewusst zu produzieren und aus freien Stücken statt unter
Zwang.

Nicht die Finanzmärkte haben aber die Krise gemacht, nicht die Amerikaner,
nicht der Neoliberalismus, sondern das Proletariat, das heisst wir haben sie
gemacht, wenn auch nicht aus freien Stücken; in ihr drückt sich nichts aus
als die Unmöglichkeit, dass die Menschheit in dieser Gesellschaftsordnung weiter existiert. Die Revolte von 1968, und sie ist die Flamme, von
der wir erloschenen heute allesamt kommen, hat die Krise gemacht, sie
hat die kapitalistische Moderne zertrümmert, nach ihr ist die Menschheit
nie wieder regierbar geworden, und selbst die konterrevolutionäre Ordnung muss die Form eines unaufhörlichen Gegenangriffs annehmen. Die
Krise ist unsere Krise, und wir können es nicht begreifen, weil wir unsere eigenen Krisen für ein privates Unglück halten müssen statt für ein gesellschaftliches
Verhängnis; und die Gewalt, die wir uns antun müssen, um weiter zu funktionieren,
ist dieselbe Gewalt, die uns angetan wird, damit die Maschine weiter funktioniert.

Die Deutschen aber sind leider gefährliche Irre, und man muss nur die Kommentare
aus allen Teilen ihrer Eliten über die amerikanischen Versuche hören, die Banken zu
retten: da reitet welche die Lust am Untergang; man muss einmal mit Entsetzen
feststellen, wie jenseits aller vier Grundrechenarten die Elite und das Volk genau das
gleiche denken, das gleiche sagen: sie wären bereit, geschlossen in die Katastrofe zu
ziehen, nicht weil sie 1929 vergessen hätten, oh im Gegenteil. Die deutsche Elite jedenfalls rüstet sich auf den Tag, an dem die amerikanische Ordnung zusammenbricht;
es lohnt sich, hierzulande, sich das gesagt sein zu lassen. Dass die Krise von den Amerikanern käme: das wird ihnen hier jeder glauben, und was dann zu tun ist, weiss ein
Deutscher, wenn er auch sonst nichts weiss.

mehr: das ist die Wahrheit der Krise. Was diese Ökonomie an Waren ausstösst, ist
mit dem, was sie als Löhne ausstösst, nicht zu bezahlen. Die tugendhafte Entrüstung
der scheinheiligen Deutschen und anderen Gesindels über derart spekulatives Treiben
müsste man eigentlich nicht kommentieren, sie entlarvt sich als geschäftstüchtige
Niedertracht derer, die 15 Jahre an den Amerikanern gut verdient haben.

Einige Anmerkungen zum Keil als Zirkus der sieben Sensationen
Vorab: Der Autor dieses kurzen Gedankenfragments würde weder behaupten, irgendetwas von der Schauspielkunst zu verstehen, noch nimmt er sich heraus, die dramatische
Gestaltung des aktuellen Stücks „Bis einer heult“ zu bewerten. Um eine explizite Kritik
des Stücks soll es in den Anmerkungen daher gerade nicht gehen. Stattdessen wird hier
die Frage angerissen, ob der Keil einen Platz als verrücktes Huhn der bürgerlichen „Kulturszene“ einnehmen möchte, oder lieber außen vor bleibt.
„Bis einer heult“ war ein nettes Stück: Die Zuschauer strömten in Scharen herbei und
befanden es als nett. Die Kinder, die das Stück besuchten, lachten und klatschen zu nettem Slapstick, die Main-Post hatte nichts am netten Keil auszusetzen und so manch einer/einem ZuschauerIn kamen Tränen vor lauter netten Gags.
Es ist nachvollziehbar, dass eine positive Kritik selbst in der Lokalpresse und ein reges
Zuschauerinteresse an Shakespeare Balsam auf der Seele der ArtistInnen des Keils sind.
Und ich kann ebenfalls verstehen, dass aus rein wirtschaftlichen Erwägungen, denen man
sich nicht entziehen kann, drei nahezu ausverkaufte Vorstellungen und großzügige Spenden bei der Aufführung im Kult großartige Ereignisse für den Zirkus der sieben Sensationen sind.
Mir und noch einigen anderen dem Keil nahe stehenden Personen stellte sich jedoch nach den letzten beiden Stücken die Frage, ob der Zirkus der sieben Sensationen einen Platz in der ehrenwerten Gesellschaft der Kulturschaffenden einnehmen möchte und zwei- bis dreimal im Jahr StudentInnen und sonstige BildungsbürgerInnen belustigen möchte, oder die Kulturszene selbst zu verstören gedenkt.
Im Klartext lautet die Frage: Habe ich es, als Zuschauer, lediglich mit einer Laienschauspielergruppe familiären Charakters zutun, deren Mitglieder vielleicht irgendwann den Sprung auf die weltberühmten Bretter, die die Welt bedeuten, vollbringen und
die, solange dies noch nicht geglückt ist, die Paradiesvögel der Kulturszene mimen, oder
hegt der Keil einen anderen Anspruch an sich selbst und an sein Publikum?
Es macht den Keil aus, dass er stets macht, wozu er Lust hat. Jedoch stellt sich für mich
die Frage, weshalb das Bedürfnis, den offiziellen Kulturschaffenden vor ihre Füße zu rotzennicht mehr zu bestehen scheint (oder irre ich mich?)? Vielleicht hilft bei der Beantwortung der Frage ein Bezug auf die familienartige Form, in der sich die ArtistInnen des
Zirkus’ präsentieren. Indem man sich auf der Suche nach familienartiger Freundschaft als
Gruppe wahrnimmt und sich so künstlich von äußeren Einflüssen abschottet, könnte das
Harmoniebedürfnis irgendwann über allen anderen Intentionen des Keils stehen. Und
damit könnte auch die Fähigkeit verloren gehen, sich mit der Entsetzlichkeit der nur
scheinbar getrennten Formen Kultur, Politik und Gesellschaft auseinanderzusetzen. Je
mehr der Zirkus der sieben Sensationen sich also als Familie versteht, desto weniger wird
man sich wohl mit solchen Fragen auseinandersetzen. Man darf jedenfalls nicht vergessen, dass Theater niemals in der nichtexistenten kulturellen Luftleere steht, sondern
zwangsläufig mit dem gesellschaftlichen Formgeflecht verwoben bleibt. Darüber hinaus
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Walter Benjamin: Über den Begriff der Geschichte, 1940. Unter
mxks.de/files/phil/Benjamin.GeschichtsThesen.html

Wolfgang Pohrt: Über Vernunft und Geschichte bei Marx, 1978. Unter
trend.infopartisan.net/trd0502/t300502.html.

Sergio Bologna: La tribu delle talpe (Engl.: The Tribe of Moles, etwa: Der Stamm der Maulwürfe),
1977, über die 1977er Bewegung, unter geocities.com/cordobakaf/moles.html

Rene Vienet: Wütende und Situationisten in der Bewegung der Besetzungen, 1968. Bestellen bei
klassenlos.tk oder Englisch unter cddc.vt.edu/sionline/si/enrages.html

Steve Wright: Storming Heaven (Dt.: Den Himmel stürmen. Eine Theoriegeschichte des Operaismus. Verlag Assoziation A.): Achtung, schlecht. Trotzdem vll lesen.

Primo Moroni / Nanni Balestrini: L'orda d'oro (Dt.: Die Goldene Horde. Arbeiterautonomie, Jugendrevolte und bewaffneter Kampf in Italien. Verlag Assoziation A): Sehr lesenswert.

Man kann folgendes gerne lesen:

wäre ihr Untergang. Ob aber der Menschheit der unwahrscheinliche Griff nach der Rettung, über
den Rand des Abgrunds zurück, doch noch gelingt, ob sie sich überhaupt noch vor sich selbst Entsetzen kann, weiss ich nicht. Verdammte sind wir bereits, zu einem Leben nach dem Weltende;
wenn unser eigenes Entsetzen nicht ausreicht, um Konsequenzen zu ziehen, haben wir der
Menschheit schon nichts mehr mitzuteilen.

Ein paar Links, diesmal zum Lesen
Von Qassim Störtz
fortunaty.com/textz
Eine mittlere Bibliothek im Netz ein paar hundert Bücher und Texte im txt-Format, home of
the famous textz.com. Unvergleichbar.
libcom.org
Nützliche und lehrreiche anarchistische/kommunistische Seite, mit vielen Texten. Komischerweise Wichtig.
revoltagainstplenty.com
Postituationistische Seite mit vielen Texten über irgendwelche Revolten.
ubu.com
Sammlung avantgardistischer Filme, auch situationistische. Unvergleichbar.
albadilaltaharrouri.com
Libanesische Anarchisten/Kommunisten mit
paar Texten.
geocities.com/aufheben2/
Das nicht ganz unbekannte Magazin aufheben,
englisch, anarchistisch/kommunistisch, wichtig.
endangeredphoenix.com
Der Revolte verpflichtet, postsituationistisch,
viele Texte.
bopsecrets.org
Situationistische Texte und anderes. Interessant.
si-revue.de
Sämtliche Artikel der berühmten Zeitschrift
der Situationisten auf deutsch.
theoriecommuniste.communisation.net

Theorie communiste, ziemlich kluge französische kommunistische Theorie, interessant bis
wichtig.
notbored.org
Situationistische Sachen aller Art, interessant.
geocities.com/cordobakaf/
Class against class, hauptsächlich Operaismus, viele Texte, interessant.
i-situationniste.blogspot.com
Situationistische Sachen.
nothingness.org
Auch situationistische Sachen
cddc.vt.edu/sionline/index.html
Auch. Aber extrem umfangreich. Interessant!
Stage6 Is no more! Wo gibt es gestreamte Filme?
Linkauswahlen und Kommentare, bearbeitet von Qassim Störtz
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von Tancreda dal Este
surfthechannel.com
ganz interessant
alluc.org
fast unbrauchbar geworden
all2c.tv
ganz gute Suchfunktion für andere Seiten
ovguide.com
Zusammenstellung von Webseiten mit Filmen und Serien
free-tv-video-online.info
meiner Meinung nach Topadresse für Serien - hab beinahe alles in guter Qualität gefunden.
tv-links.cc
auch ziemlich viele Serien, braucht manchmal lang zum laden oder hat scheiß Versionen,
ein paar Sachen findet man schon, wenn man Glück hat.
(Weiteres folgt im nächsten Heft.)

Horoskop
Elefant
Fisch
Geißbock
Huhn
Jungfrau
Käfer
Löwe
Möwe
Schlonzo
Stier
Wassermann
Weiße Büffelfrau
Ziege
Zwilling

Erinnern Sie sich an Ihre Zukunft. War sie nicht furchtbar? Ziehen sie die Konsequenzen schon heute.
Dein Pesto schimmelt. Wenn die Sonne im Zenit steht. Reinige mit Deiner Zahnbürste sorgfältig Deinen
Kühlschrank. Benutze sie weiter für Deine Mundhygiene, bis die Borsten ganz krumm und schief sind.
Mäckelen. Stäckelen. Häckelen. Keckelen.
Ließ die letzten Buchstaben der großen Tafel im Kult als ein Wort. Und es wird Dir die Losung für das
nächste Lebensjahr sein.
Wenn Dir eine schwarze Katze begegnet, fange sie ein, streichele ihr über den Rücken und sage: „Fein
Hundi! Fein!“ Reiche ihr ein veganes Leckerli.
Dein Studiengang wird abgeschafft. Schreibe Dich ein für Neuere Demagogik oder Asoziale Arbeit. Bis
Morgen. Bedenke: Wenn Du das nicht schaffst, kannst auch Du Master of the Universe werden.
Ritsch, ratsch, rutsch. Wir fahren mit der Kutsch. Soinich is wenn de Möllermaler und die Petzemse uff
die Oarsche gehn.
Und de Wogweber in e Dauzeloch kreicht. Oder scheißen Sie ihrem Nachbarn auf dem Kopf.
Achtung: Ihr Leitungswasser könnte Blei enthalten. Die Krise überfällt Sie im Schlaf und hat Mundgeruch.
Picken. Packen. Gucken. Kacken.
In einer Mondlosen Nacht wird Dich der Haider heimsuchen. Schütze Dich mit einer Phaetonschlange.
Binnen Kurzem werden all Ihre Bücher zum Leben erweckt. Sie werden aus dem Regal Springen und Sie
an einen Marterpfahl heftzwecken. Beobachten Sie sie gut, während Sie so da stehen und die kleinen
um Sie herum tanzen.
Singen Sie den Verhältnissen Ihre eigene wundersame Melodai. Tanzen Sie mit ihren Zehen einen Foxtrott dazu.
Sperren Sie alle Singer/Songwriter des Universums unverzüglich in Ihren Keller ein. Lecken Sie danach
dreimal kurz an dem Bordstein vor Ihrer Haustür und es wird nichts passieren.

Das Biersudoku

(Erkennen Sie die neun verschiedenen Biere am Geschmack)

