




Better die than live mechanically a life that is 
a repetition of repetitions.

D.H. Lawrence 

Man muss die Toten ausgraben, 
wieder und wieder, denn nur aus ihnen 

kann man Zukunft beziehen.
Heiner Müller
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All Progress is based upon a universal desire on the part 
of every organism to live beyond its income.
Samuel Butler

Shalömchen, Bürger!

Blöde glotzend stopfst du dir die Pfeife der Gemütlichkeit 
mit den Tränen der Entrechteten, hast mit dem fortschritli-
chen Erbe der Vergangenheit gebrochen und predigst Prin-
zipienlosigkeit, Formalismus und antihumanistische Ideen. 

Doch du wirst den Zerfall nicht aufhalten, nur Zeugnis 
sein für das Richtige im Untergang.

Wir zerschlagen deine Pfeife mit dem Hammer der Kunst. 
Einer Kunst zudem, die dem salonkommunistischen Rea-
lismus nicht weniger verpflichtetet ist, als der Einheit aller 
Menschen in Raum und Zeit. 

Die Ersatzformen der Freiheit, namentlich Rausch und 
Regression und das sozial gestörte Selbst des Schizophrenen 
sind zu Projektionsträgern deines verkümmerten Freiheits-
willens geworden. 

Wir braven Ingenieure der Seele dagegen, gleiten auf schim-
mernden Schiffen aus Licht zu den schönsten Stränden der 
Ideenwelt. 

Kämpft für den Eintritt der halbgebildeten Massen in den 
geistigen Verkehr!

Wider die kindliche Sucht nach äusserlichen Symbolen! 

Werdet lichtscheu, leutscheu und arbeitsscheu!

Heute, morgen, Pareidolia!





Nerd Zimmer

Boris Guschlbauer: Die Wahrheit des Baba
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Xavier Caeiro
genesis

I
das blitzen der bildröhre. nur kinderstimmen. sie erwarten das aufreißen 
der an die laternen gehissten hautsäcke – ein niederschlag gelber 
süßigkeiten. das entspricht einer logik, kein zweifel. 

II
als die straßen aufhörten miteinander zu sprechen vergaßen sie auch ihre 
namen. ihnen neue aufzumalen ergab keinen sinn, das pflaster schlug 
wellen - darunter suchte man die körper. kleine graue, der reihe nach 
geordnet. unter der schädeldecke findet sich keine orientierung. aber die 
geometrie ist simpel, die splitter sind austauschbar.

III
ein würgen und die milch floss aus den mündern zurück in die flüsse. das 
weiß hatte man sich deckender vorgestellt. die schleusen waren leer, man 
konnte nur hinunter nicht hinauf. die turbinen gehörten den kraftwerken 
nicht mehr, sie verrieten sich. 

IV
unter den verstreuten buchstaben der kontore waren die märkte zu 
handfesterem übergangen. dem auffinden intakter kiefer zB, der 
brotkruste wegen. so zieht sich der eisenwarenhändler die drähte aus den 
nieren -  man könnte es auch mit kupfer versuchen.

V
an löchern mangelte es nicht: die häuser auf den rücken suchte man sich 
zu vergraben und zuzuschütten bis zum hals. die augen geschlossen, die 
muster auf der stirn, ein tarnungsversuch.

VI
man wusch die körper in öl, das machte sie nicht gleicher, nur schwärzer. 
brennbares war rar, die maschinen taten sich schwer. ohnehin war es 
nicht ratsam die beine zu heben, ständiger bodenkontakt war die einzige 
garantie. auf allen vieren macht man keine fehler.

VII
die freilegung also, einer mangelnden substanz: wort um wort aus der 
unsymmetrischen entblösung der mauern. aus papieren lässt sich kein 
holz schöpfen und auch die tinte sei nicht wasserfest, ein rechtes dach 
gibt sie nicht ab.



Intelligenzbolzen



Historische Materialisten sind sich einig, dass nichts den Charakter 
eines Sowjetmenschen deutlicher erkennbar macht, als das Wissen um 
sein Leibgericht – wie folgende, von Christoph Horxmair zusammen-
getragene, Anekdoten sicherlich zu illustrieren vermögen.

I.
Eines Tages kaufte der Stählerne feine Leber und ein Freund gab ihm 
ein ausgezeichnetes Rezept für die Zubereitung. Stalin liess es sich 
aufschreiben und ging nach Hause. 
Plötzlich stiess ein Habicht herunter und flog mit der Leber davon. 
Der weise Führer des Sozialismus lachte nur: „Wie dumm dieser 
Habicht ist, ich habe doch das Rezept.“

II.
Der gütige Stalin machte sich einmal auf eine Reise durch die Sowjet-
republiken um nach dem Fortschritt der Segnungen des Sozialismus 
zu sehen. Damit sein Bild sich nicht allzusehr verzerren würde, reiste 
er allein und nächtigte bei einfachen Sowjetmenschen im Lande. 
Bei seiner ersten Station hatten sich seine Gastgeber vorher heimlich 
nach seiner Leibspeise erkundigt und servierten ihm gebratene Leber. 
Stalin aß sie mit Genuss. 
Bei jedem seiner weiteren Aufenthalte waren die Gastgeber jedoch 
ebenso verfahren und so bekam der grosse Georgier Tag für Tag 
Leber vorgesetzt. 
Nach seiner Rückkehr in den Kreml stöhnte er: „Früher hat mir der 
arme Prometheus leid getan an dessen Leber täglich ein Adler fraß. 
Heute bedaure ich den Adler!“

Ideale des Sozialismus:



Bdolf 
No Sleep Till Rimini

Vatern machte Urlaub auf Kreta, äh, nein, er war dort mit der 
Wehrmacht.

El Alamein bzw. ein nasses Begräbnis fiel aus, weil noch rechtzeitig auf 
Lehrgang abkommandiert, der Rest der Einheit ging zu den Fischen - 
Überfahrt auf deutschem Zerstörer, von britischem Torpedobomber 
versenkt.

Peinlich: beim Italienurlaub malt der kleine Sohn Hakenkreuze auf die 
(deutsche) Zeitung am Strand, „bist du verrückt - die halten mich ja noch 
für einen alten Nazi!“

Nein, das war man nicht. Man war katholisch und ging auch im fremden 
Lande zum allsonntäglichen Gottesdienst, trotz starker Sprachprobleme, 
aber es ursprünglich wurde die Messe ja auch nur auf Lateinisch gehalten 
(Vatern konnte sehr gut Latein - altsprachliches Gymnasium ganz alter 
Schule!“), denn „Christ - denke an Deine Sonntagspflicht!“

Der kleine Sohn schmiss am Strand Italienerbuben um und wunderte 
sich, warum keifende ausladende Italienerweiber angerauscht kamen 
und ihre Brut verteidigten statt die kleinen Schwachmaten sich selber. 
(Bettnässer?)

Na ja, andere Länder andere Sitten.

Wenn Vatern gewusst hätte, dass nach dem WK II in dem Ort, wo 
alljährlich der Familiensommerurlaub zelebriert wurde, dort das größte 
Kriegsgefangenenlager für Wehrmachtsoldaten Italiens eingerichtet 
wurde, hätte er sich sicher dieser Ortswahl verweigert, wohl mit seiner 
Standardbegründung gegen Verreisen „hab’ ich doch schon alles gesehen 
… damals … im Krieg …!“

Beim letzten gemeinsamen Familienurlaub - bevor es denn in der 
Regel zum Kiffen nach Amsterdam ging (ohne Familie) machte ein 
Italienermädel schöne Augen. Leider fand sich keine gemeinsame 
sprachliche Basis („Fremdsprachen sind Glückssache!“- Volksmund).

Deswegen hieß es da (leider) nicht, „andere Länder, andere Titten“ 
(Sparwitz - vgl. Volksmund).



Was tun? II

•	in	Echtzeit	vorwärts	durch	die	Zeit	reisen
•	bei	Gott,	wenn	es	ihn	gibt,	um	die	Rettung	deiner	Seele	bitten,	
 wenn du eine hast.
•	ein	totes	Pferd	reiten
•	abends	in	der	Bar	für	den	nächsten	Tag	den	Generalstreik		ausrufen			
 um am nächsten Tag ausschlafen zu können 
•	einen	Ochsenfrosch	vom	Fussballtraining	abholen
•	never	sleep	with	a	cockroach	unless	they	promise	you,	in	writing,	
 to take you with them into the post-apocalyptic  paradise
•	Mollusken	für	Wirbeltiere	halten
•	Handtücher	vor	dem	Waschen	auf	links	drehen
•	niemals	nach	Mitternacht	Schnaps	mit	Maracujasaft	mischen
•	mit	Selbstmord	drohen
•	ein	Exoskelet	besorgen
•	einem	alten	Mütterchen	einen	Bienenpelz	schenken
•	sparsam	mit	Ümlauten	sein
•	nachschauen	wer	das	eigene	Facebookprofil	besucht	hat	
•	LSD	mit	Grundwasser	verseuchen
•	Freiabend	sagen,	statt	Donnerstag
•	über	die	Verhältnisse	leben
•	richtige	Entscheidungen	treffen

SKP - Salonkommunistische Partei



Stefan Kalbers:
Club Zombie – Häckl in da haus

Alles drehte sich. Das Strobo drehte 
sich. Die Laserstrahlen drehten sich. 
Die Leute drehten sich und Häckl 
drehte sich. Seltsamerweise drehten 
sich ausserdem die Wände, der Boden 
und die Decke. Häckls Schluckauf 
führte ein Eigenleben quer am 
gebotenen Beat vorbei. Er hüpfte 
auf der Tanzfläche unkoordiniert 
durch die Gegend. Auf die Idee 
unangenehm aufzuallen, kam er 
überhaupt nicht. Schliesslich war 
es mitten in der Nacht, irgendwann 
zwischen Freitag abend und Montag 
Morgen. Was konnte er dafür, dass 
er grob geschätzt doppelt so alt wie 
die anderen Leute hier war? Man 
war eben immer so alt wie man 
sich fühlte und Häckl fühlte sich im 
Moment ziemlich gut. Das ihm der 
Hosenstall offenstand und der Rotz 
am Kinn klebte, sollte er erst später 
merken. Er tanzte an der Bar vorbei, 
grüsste alle mit grossem Hallo, tanzte 
weiter durch den Flur, drehte eine 
Runde durch das Raucherzimmer, 
rempelte zahlreiche Teenies an 
und hüpfte dann die Treppen in 
Richtung Toilette hinunter. Die 
Logik des Alkohols befahl ihm die 
Schuhe auszuziehen, da hier die Pisse 
zentimeterhoch am Boden stand und 
er sich ungern die Schuhe schmutzig 
machen wollte. Mitten der Nacht in 
einem Club kacken zu müssen war 
nie eine gute Idee. Aber einfach in die 
Hose zu scheissen stellte zumindest 
im Augenblick noch keine Alternative 
dar. Leider war das Klopapier alle, 
aber zum Glück hatte er Taschentücher 
dabei. Irgendwie musste er dann 
eingeschlafen sein. Als er gute zwei 

Stunden später aus der Zelle kam 
war sein Alkoholpegel gefährlich 
abgesunken, diesem Missstand galt es 
mutig entgegen zu wirken. Die Schuhe 
waren natürlich weg, aber das merkte 
Häckl überhaupt nicht. Auf der 
Treppe hinterliessen seine mit Pisse 
vollgesogenen weissen Tennissocken 
reichlich spuren. Er war eben ein 
Original. Mit etwas Glück würde das 
Stadtmagazin eine Fotostory über ihn 
bringen. An der Bar stellte Häckl fest, 
dass der Geldbeutel keine Scheine 
mehr hergab. Um das nächste Bier 
zu bezahlen kippte er einfach alles 
Kleingeld auf die Theke und brüllte 
lauthals „Stimmt so!“ Die weibliche 
Bedienung zählte entnervt Münze um 
Münze. Das Geld reichte nicht, aber 
sie wollte mal nicht so sein. Von so 
viel zärtlichem Entgegenkommen 
überwältig versuchte Häckl dankbar 
ein Gespräch mit ihr anzubandeln. 
„Du bist doch bestimmt auch schon 
vierzig“, versuchte er einen gewagten 
Scherz zu machen, ging dann aber doch 
lieber zu einer offenen Frage über: „Wo 
kann man denn hier in Darmstadt um 
die Zeit noch so hingehen?“ Die junge 
Frau meinte, sie habe gerade viel zu 
tun und drehte sich weg. Okay, 
dieser Club und Häckl befanden 
sich überhaupt nicht in Darmstadt, 
aber man konnte ja mal fragen. Wie 
pflegte ein schlechter Freund stets 
zu sagen: Wenn sie mit dir sprechen 
wollen, ist es egal welches Thema 
du anschneidest. Aber was sollte sie 
auch machen, wenn sie doch gerade 
so viel zu tun hatte? Häckl kippte das 
Bier in einem Zug runter und hüpfte 
zurück auf die Tanzfläche. Disco war 
sein Leben, sein Leben war Disco. 
Viervierteltakt nonstop, stundenlang, 
bis das Gehirn so weich wie Pudding 



Intelligenzbolzen



war und sich der Körper von ganz 
allein bewegte. Da blieb kein Raum 
für Zweifel oder Fragen. Gab es ein 
Leben nach dem Tod? Warum waren 
die Dinosaurier ausgestorben? War 
Zeit wirklich relativ und was befand 
sich jenseits der schwarzen Löcher im 
All? Bumm, Bumm, Bumm, Bumm. 
Die Antwort war immer der Beat. 
Je lauter, um so besser. Alles drehte 
sich. Die Laserstrahlen drehten sich. 
Die Wände, die Decke, der Boden und 
Häckl drehte sich. Sein Bewusstsein 
funktionierte zunehmend wie das 
Stroboskop. Immer länger war einfach 
alles dunkel, dann blitzte es kurz auf. 
Für einen Moment war die Szene total 
grell und bunt, bevor schlagartig alles 
wieder in die Dunkelheit abstürzte. 
„Geil!“, dachte Häckl. „Mein Gehirn 
ist jetzt auch Disco!“ Beim nächsten 
geistigen Blitzlicht kroch er auf allen 
Vieren unter den Tischen herum 
und suchte sein Zahnprovisorium, 
dass ihm beim wilden Tanzen mit 
offenem Mund durch die Gegend 
geflogen war. Um das Gleichgewicht 
nicht zu verlieren hielt er sich an den 
Beinen der Leute fest, was zu einigen 
Irritationen führte. Verschiedene 
Gesichter tauchten unter den Tischen 
auf. Häckl fand das total lustig. Die 
Gesichter weniger. Jemand packte 
ihn an den Fußgelenken und zog ihn 
unter dem Tisch hervor. „Du bist ja 
total besoffen!“ schrie dieser jemand. 
Dagegen wusste Häckl nichts zu 
sagen. Es war Wochenende, mitten in 
der Nacht, das Leben kurz und voller 
Entbehrungen. Der junge Geselle 
konnte ihm jetzt nicht erzählen, 
dass er den ganzen Abend in diesem 
Laden nüchtern verbrachte um mit 
seinen Verbindungsbrüdern über den 
Werdegang Heideggers zu diskutieren. 

„Ja!“ schrie Häckl zurück. „Ich 
trinke gegen die Angst!“
„Ach ja?“
„Ich trinke gegen die Angst, 
versehentlich geköpft zu werden!“
Mit den Worten „Alter verpiss dich!“, 
stiess dieser jemand Häckl von sich 
weg. Vor seinem geistigen Auge sah 
Häckl seinen Kopf über die Tanzfläche 
rollen. Wie ein Fussball wurde er von 
der Meute mal versehentlich, mal mit 
Schwung hin und hergeschossen, um 
schliesslich in einer Ecke zwischen 
Glasscherben und einer zerdrückten 
Zitrone liegen zu bleiben. Sein 
kopfloser Körper tanzte einfach weiter 
während im Beat der Musik eine grosse 
Blutfontaine aus dem Hals spritzte. 
Doch soweit kam es nicht, denn Häckl 
glaubte sein Zahnprovisorium gefunden 
zu haben. Er hob den Filter einer Kippe 
auf und drückte sich diesen erfolgreich 
in die Zahnlücke. Zumindest farblich 
passte diese kostengünstige Alternative 
ganz hervorragend. An dieser Stelle 
gab es einen Filmriss. Plötzlich stand 
Häckl am Tresen und bestellte ein 
neues Bier. Da er nicht bezahlen 
konnte	bot	er	der	Bedienung	Sex	gegen	
Alkohol. Sie wollte wissen, wo seine 
Schuhe geblieben waren. Anstatt zu 
Antworten griff Häckl nach dem 
nächsten vollen Bierglas auf der Theke 
und wollte zurück auf die Tanzfläche. 
Auf dem Weg dorthin tippte ihm eine 
junge Frau auf die Schulter und fragte, 
ob er ein Taschentuch habe. „Soviel 
du willst!“, sagte Häckl mit vor Stolz 
geschwellter Brust und reichte ihr 
eines. Die Frau kreischte mit einem 
Mal laut auf. In ihrem Gesicht klebte 
verschmierte	 Scheisse.	 Reflexartig	 zog	
Häckl ein weiteres Taschentuch hervor 
und wollte ritterlich zu Hilfe eilen, 
schmierte aber stattdessen noch mehr 



Scheisse in ihr Gesicht. Schlagartig 
wurde ihm klar, dass er in seinem Suff 
die benutzten Tempos gar nichts ins 
Klo geworfen hatte, sondern zurück in 
die Hosentasche gestopft haben musste. 
Beim nächsten Gehirnstroboskop stand 
Häckl mit einem der Türsteher auf der 
Strasse. Ihm war kalt, er fragte den 
Türsteher, ob er dessen Jacke ausleihen 
dürfe. Doch der erzählte ihm lieber von 
einem neuen Club.
„Stell dir vor, unter fünf Promille 
kommst du da gar nicht rein! Die 
legen Wert auf ein ganz bestimmtes 
Publikum. Und dort gibt’s auch keine 
Türsteher, weil nur echte Szenefreaks 
wissen, wie der Club überhaupt zu 
finden ist.“
„Echt? Geil! Kostet das Eintritt?“
„Für coole Typen wie dich ist es 
umsonst!“
„OK,	 bestell	 mir	 ein	 Taxi.	 Und	 wie	
komme ich dahin?“
Die Faust traf Häckl mitten im Gesicht. 
Dass er nicht sofort zu Boden ging lag 
daran, dass ihm der Türsteher noch 
in Ruhe den Arm brechen wollte, 
bevor er den Geist aufgab. Das letzte 
was	 Häckl	 hörte	 war:	 „Dein	 Taxi	 ist	
da!“ Dann schoben ihn zwei Typen in 
weissen Klamotten auf einer Trage in 
den Kastenwagen. Mit Blaulicht fädelte 
sich der Fahrer in den Verkehr ein. 
Wenn das nicht VIP-Class war, dann 
wusste Häckl auch nicht mehr weiter.
„Ich nehme noch einen Wodka Red-
Bull, ihr Looser!“ lallte Häckl einer 
der weissen Gestalten entgegen, dann 
machte sogar das Stroboskop in seinem 
Gehirn endgültig Feierabend. 

Als Häckl erwachte fühlte er sich 
etwas schläfrig, aber ansonsten ganz 
gut. Vielleicht lag das an der Wodka-
Red-Bull-Infusion, die ihm im rechten 

Unterarm steckte. Sein linker Arm 
war geschient und vergipst. Er lag im 
Bademantel auf einer riesigen geblümten 
Couch in einem abgedunkelten Raum. 
An der Decke rotierte ein Ventilator 
und eine Discokugel. Entspannte 
elektronische Musik waberte durch den 
Raum und erzeugte einen angenehmen 
Klangteppich. Offensichtlich war er 
im Chill-out Bereich gelandet. Als er 
sich umblickte sah er Menschen mit 
gebrochenen Beinen und verbundenen 
Köpfen. Der ein oder andere kratzte 
sich an seinem Luftröhrenschnitt 
und rauchte versonnen vor sich hin. 
Am Ende des Raumes flüsterte ein 
Rollstuhlfahrer mit einer jungen Frau 
auf Krücken. Die Frau lachte dreckig 
auf. Immer wieder fielen die Worte 
„Krückenfick“ oder „Krüppelfick.“ 
Häckl versuchte aufzustehen, fühlte 
sich aber doch etwas unsicher auf 
seinen Beinen. Als er husten musste, 
flog ihm ein Zigarettenfilter aus dem 
Mund. Vorsichtig schob er das Gestell 
mit der Infusion neben sich her und 
steuerte den Rollstuhlfahrer an. „Und 
alles klar?“ fragte dieser als er Häckl 
auf sich zuhumpeln sah. „Wie lange bin 
ich schon hier?“ wollte Häckl wissen. 
Allgemeines Schulterzucken. „Welchen 
Tag haben wir, welches Jahr?“
„Keine Ahnung, ist doch egal“, meinte 
die Frau und grinste. „Willkommen im 
Club Hospital, der Ort an dem die Profis 
abhängen.“ Der Türsteher hatte also 
nicht gelogen. Endlich war Häckl dort 
angekommen, wo er seiner Meinung 
nach schon lange hingehörte. Er drehte 
am Rädchen seiner Infusion. Der kühle 
Wodka in seinen Adern zauberte ihm 
ein fettes Grinsen ins Gesicht. 

 Wird fortgesetzt







Christian Chladny: Bums



Jürgen Landt
rummelbummler

und wenn die fischverkäuferin über den ausgetrockneten salzsee segelt, und am 
himmel ein vom kurs abgekommener heliumballon mit kondomwerbung und 
einem RETTET DIE SPITZMAUS schlingert, und menschen sich scheinbar 
nie an bord befinden, sondern immer nur auf einem schwer erklimmbaren 
fünfhundert-meter-sprungturm, und wenn geschlechter sich mit mehl ein-
stäuben und als motten nervös flatternd so tun, als wär das dasein ein 
lebenslanger maskenball, dann ist doch klar, daß den nachrichtensprechern 
verboten wird, täglich vom muttertag zu berichten.

und wenn menschen, nach einem vorher bejubelten krieg, am ende wie käfer 
auf dem rücken liegen und die sonne anstrampeln, dann sind sie all die jahre 
zuvor schon verkehrt herumgelaufen. und wenn benommene steinameisen, 
verbrannte, abgestürzte ziegel dennoch wieder gierig blitzschnell formschön 
und vergeßlich schlecken, dann ist die brandmauer im weltlichen 
vorhandensein ein pflaster ohne klebstoff auf den bindenenden.

und wenn der hahn auf dem holzklotz sitzt und das auf ihn zurasende beil 
anlächelt, und wenn die hühner ihm gänzlich neue hinterteile zeigen, und sie 
sich von den alten nur dadurch unterscheiden, daß er sie schlicht und gern 
vergessen hatte, dann muß er wirklich zum suppenhenker, da er auf dem 
dampfenden berg mist nicht mehr kräht.

und wenn ein selbstgeführter bleistift das papier zerkratzt, und doch ein 
neuer mensch ihn wieder spitzen muß, und  diskettenflundern zeigen, daß sie 
trotzdem nicht in nächste türme passen, und wenn ein überbleibsel stiftwurm 
nächstes leben so scharf ritzt, daß gespenster der realen geisterbahn schon 
gleich im kartenhäuschen sichtbar sitzen, dann kann ein rummelbummel 
getrost für eine neue zeitrechnung herhalten.

Clemens Schittko
Am Himmel der Diskurse

Am Himmel der Diskurse fliegt kein Vogel,
kein Vogel, der zu fassen ist, am Himmel der Diskurse
ist kein Vogel zu fassen, der fliegt, kein Vogel
ist zu fassen, am Himmel der Diskurse
fliegt kein Vogel, kein Vogel, der zu fassen ist,
am Himmel der Diskurse ist kein Vogel zu fassen,
kein Vogel, der fliegt, am Himmel der Diskurse
wie an den Diskursen des Himmels.



Die Gehirnschnecke
Bad Company

Für	meinen	Clan:	http://xboxwolves.net/

Er kauerte sich hinter die Trümmer der 
Ruine nahe B. In Wirklichkeit kauerte 
er sich nirgendwohin sondern saß, ein 
Bier zwischen die Schenkel geklemmt 
auf seinem Sofa. Er wollte eine rauchen, 
daher der für ihn und seiner Spielweise 
eher untypische, eher passive Zustand. 
Es sah nicht gut aus. Die Gegner rück-
ten gnadenlos vor, sie hatten die ersten 
sechs Kisten mühelos gesprengt, sein 
Team war zu keiner echten Gegenwehr 
imstande. Ihn kotzten diese Nulpen all-
mählich an, vor allem, da er immer ver-
sucht hatte die Drecksarbeit zu machen. 
Aber er war nur gestorben, mindestens 
16 mal, und hatte es nicht geschafft 
auch nur eine Kiste zu entschärfen. Lei-
der war keiner von seinem Clan online, 
daher musste er mit diesen Versagern 
hier spielen. Die Fluppe wollte nicht so 
recht schmecken, dazu musste er jetzt 
auch	 noch	 das	 Xbox	 Joypad	 in	 einer	
Hand balancieren und sich verkrampft 
umschauen. Seine Freundin hatte ihn 
verlassen. Wie sollte er da gut kämpfen? 
Frustriert registrierte er, dass er schon 
wieder beschossen wurde. Hatte man 
nicht mal mehr hinter einer rauchenden 
Ruine sein Ruhe? Offensichtlich nicht. 
Er kassierte einen Kopfschuss und das 
Spawn-Menu poppte auf. Dreck. Sie 
hatte den Kühlschrank mitgenommen. 
Und die Pfannen. Und Töpfe. Sowie das 
meiste Besteck. Wenn er es sich recht 
besah,	 gehörte	 ihm	 außer	 der	 Xbox	
und dem Fernseher nicht viel. Scheiß 

drauf. Später würde er in sein einsames 
Bett kriechen und hoffentlich in einen 
traumlosen Schlaf sinken.

Er drückte die Zigarette aus und nippte 
am Bier, dann nahm entschlossen das 
Joypad in die Hand. So, jetzt werde 
ichs den Pennern zeigen! Er war als 
Pionier gespawnt und nachdem er sich 
Übersicht verschafft hatte, schoss er 
mit seiner Panzerfaust in Richtung der 
schießwütigen Gegner. Es klingelte an 
der Tür. Er nahm aber noch befriedigt 
wahr, dass sein Schuss aus der Carl 
Gustav zwei Gegner auf einmal er-
wischt hatte. Er stand auf, ging zur Tür 
und überließ sein virtuelles Ich seinem 
Schicksal.

Insgeheim hoffte er, dass sie es war. 
Um zu ihm zurückzukommen, samt 
Kühlschrank. Wahrscheinlicher war 
aber, dass sie es war, um die Teller zu 
holen, die hatte sie vergessen. Er ging 
an die Sprechanlage. Er hörte ein selt-
sames Knacken. Dann ein Pfeiffen. Er 
hatte sein Headset noch auf und sein 
Joypad in der Hand, komisch, dass er 
das jetzt erst merkte. Er trug ein altes 
T-Shirt und ertappte sich bei dem Ge-
danken, dass er wohl lieber das Bier 
anstelle des Joypads mitnehmen hätte 
sollen. „Hallo“ blaffe er jetzt ungehal-
ten in die Sprechanlage. Nichts. Durch 
das Headset hörte das Fluchen seines 
US-amerikanischen Kameraden. Of-
fensichtlich lief es weiterhin nicht gut. 
„Hallo“. Der Lärm den er hörte ließ 
ihn nach Luft schnappen, es klang wie 
eine infernalische Rückkopplung, die er 
noch aus den Zeiten kannte, als er ei-



nen E-Bass in der Hand gehalten hatte. 
Wieder ein Knacken, dann hörte er eine 
seltsam vertraute Stimme, die er aber 
nicht einordnen konnte. Kurz kamen 
ihm die Bilder des Traums der letzten 
Nacht in den Sinn, den er allerdings 
sofort nach dem Aufstehen vergessen 
hatte. „Ja, hallo.“ Die Stimme klang 
verzerrt, nicht unähnlich den Stimmen, 
die er weiterhin durch sein Headset 
hörte, wenngleich diese auf einmal selt-
sam gedämpft, an den Rand gedrängt, 
undeutlich, unwirklich klangen. Er 
fühlte sich merkwürdig leicht, die Luft 
roch nach Ozon, jedoch nahm er das 
nur noch sehr vage wahr. Die Stimme 
nahm ihn gefangen, faszinierte ihn, war 
allumfassend, als wäre sie schon immer 
dagewesen. „Du machst das nicht rich-

tig.“, sagte sie. Es rauschte in seinen 
Ohren. Er traute sich nicht recht zu 
antworten, diese Stimme erinnerte ihn 
irgendwie an seinen Vater. Auch wenn 
er es eindeutig nicht wahr. „Ich weiss“, 
flüsterte er schüchtern. „Aber sie hat 
den Kühlschrank...“, „Du machst das 
falsch. Komm runter, ich zeig Dir was!“ 
Er wollte die Tür öffnen, doch noch 
bevor er seine Hand auch nur bewegt 
hatte, meldete sich die Stimme: „Doch 
nicht so!“ Die Stimme kam nicht mehr 
aus der Gegensprechanlage, am Rande 
seines Bewusstseins registrierte er, dass 
sie	 nun	 aus	 seinem	 Xbox-Headset	 zu	
ihm sprach. Er setzte sich wieder auf 
sein Sofa, nahm einen kräftigen Schluck 
Bier und wunderte sich über den neuen 
Level, der da geladen worden war.



Sein virtuelles Ich stand vor seiner 
Haustüre, gedämpft drang der Schlach-
tenlärm zu ihm. Die Stimme in seinem 
Headset meldete sich, „Komm run-
ter!“. Er schoss mit einer Schrotflinte 
seine Haustüre auf und eilte die Trep-
pen hinab. Unten angekommen, wurde 
er auch sofort unter Beschuss genom-
men. Aus dem Haus seines Nachbarn, 
hatte ihn ein Sniper aufs Korn genom-
men. Geistesgegenwärtig feuerte er zu-
rück. Treffer. „Komm mit!“ Die Stim-
me wieder. Vor ihm rannte ein Soldat 
aus seinem Squad, er war allerdings zu 

weit entfernt, als dass er dessen Gamer-
tag hätte lesen können. Er folgte ihm. 
Jetzt lief es endlich. Er schaltete Geg-
ner um Gegner aus und sah die Tickets 
des anderen Teams dahinschmelzen. Er 
vergaß die Zeit, er vergaß zu rauchen, 
er vergaß, dass er auf seinem Sofa saß, 
er vergaß sie, er vergaß sich. Vergessen. 
Das Match war vorbei. Jetzt gab es nur 
eins zu tun. Er ging an seine Haustür 
und drückte „X“ um zu klingeln. 

„Hallo“ blaffte ihn seine Stimme an.

Maschine für 
das richtige Leben
 im falschen:

NEU!

Pareidolia zum Hören mit Desücka, 
Frank, Army of Tim Boo Ba, Das eNde, 
Latin & Greek, The Crying Holograms, 
Gedichten, Quatsch und Grusel: 
www.sternstundendeskapitalismus.de



Abigail Richter: Kinship Among Mankind



Martin Conrads
ABCrash

Ata
In Dorothy Bryants feministischem Science-
fiction-Roman Die Insel der Ata (1976; zu-
erst 1971 als The Comforter veröffentlicht) 
kommt ein Mann in Kalifornien bei einem 
Unfall mit seinem Wagen von der Straße ab 
und findet sich, aus seiner Ohnmacht erwacht, 
auf einer entrückten Insel wieder. Hier leben 
stumme, aber glückliche Traum-Wesen, die 
Verletzungen heilen und ihm geläutert wieder 
in die Zivilisation hinüberhelfen.

Ballard
Einen dystopischen Romanentwurf lieferte der 
englische Schriftsteller J.G. Ballard 1974 mit 
Die Betoninsel. Als ein Mann im suburbanen 
London mit seinem Wagen von der Autobahn 
abkommt, landet er in scheinbar unbewohn-
tem Ödland zwischen den Auffahrt-Trassen. 
Die Trassengrenzen sind so schroff und hoch, 
dass er dieser Insel mitten in der Zivilisation 
nicht mehr entkommt. Er entdeckt dabei auch 
die paradiesische Seite des unfreiwilligen Ur-
laubs: in der Isolation entwickelt der Gestran-
dete ein neues Glücksgefühl.

Crash
In seinem Roman Crash (1996 von David Cro-
nenberg verfilmt) erzählt der englische Schrift-
steller J.G. Ballard 1973  von dem Zusam-
menhang	zwischen	Chrom	und	Sex,	zwischen	
Straße und Lust, von Auto-Erotik. In dem Ro-
man, der vor allem auf den Autobahnen nahe 
des Londoner Heathrow Airports spielt, fin-
den	die	Charaktere	ihre	sexuelle	Befriedigung	
und Faszination in schweren Verletzungen, die 
sie sich durch absichtlich verursachte Unfälle 
zufügen. Ein schließlich tödlich gelingendes 
Ziel dabei ist, einen Autounfall mit der Schau-
spielerin Elizabeth Taylor herbeizuführen. 

Driscoll
Bei dem mutmaßlich ersten Fußgänger, der 
durch einem Verkehrsunfall starb, an dem ein 
Auto beteilig war, handelt es sich um Bridget 
Driscoll (am 17. August 1896 in London). 
Nach Abschluss des Verfahren gegen den 

Fahrer des Unfallautos, Arthur James Edsall, 
der nicht strafverfolgt wurde, sagte der Un-
tersuchungsrichter, er hoffe, dass so etwas 
nie wieder passieren werde. Das erste tödlich 
verunglückte Opfer eines Unfalls mit einem 
motorisierten Fahrzeug überhaupt war die iri-
sche Wissenschaftlerin Mary Ward, die am 31. 
August 1869 mit ihren Neffen 2. Grades auf 
einem von diesen gebauten Dampffahrzeug 
mitfuhr, in einer Kurve hinunterfiel und unter 
dessen Räder geriet.

Explosion
Im Video zu Rabbit In Your Headlights der 
englischen Band „UNKLE“ (1998; Regie: 
Jonathan Glazer) wird ein innerlich aufge-
brachter Mann mit Kapuzenjacke bei seinem 
manischen Gang auf der Fahrbahn eines stark 
befahrenen Straßentunnels so oft von Autos 
an- und umgefahren, bis er sich die Jacke vom 
Körper reißt, stehen bleibt, halb entblößt in 
Jesus Christus-Pose die Arme öffnet und auf 
den fatalen Zusammenprall mit dem nächs-
ten, sich rasant von hinten nähernden Auto 
wartet. Als es passiert, bleibt der Mann stand-
haft, unbeschadet, während das Auto an ihm 
explodiert.

Florida
Am 19. September 2008 nahm die Rettungs-
sanitäterin Cynthia „Cindy“ Economou bei 
einem Einsatz auf der Interstate 95 in St. 
Lucie County (Florida) ungefragt den abge-
trennten Fuß des Unfallopfers Karl Lambert 
zu Trainingszwecken für ihren Spürhund mit 
nach Hause, obwohl er wieder hätte anope-
riert werden können. Von Lambert, der seit 
dem Unfall unterschenkelamputiert ist, wurde 
sie Anfang März 2011 auf Schadenersatz ver-
klagt. Bereits 2009 in der gleichen Sache für 
„einfachen Diebstahl“ auf Bewährung verur-
teilt, argumentierte Economou damals, der 
im Autowrack eingeklemmte Fuß sei ihr un-
brauchbar erschienen, nachdem sie ihn befreit 
hatte: „Er war nur noch ein unidentifizierba-
rer Klumpen Fleisch. Er war nicht scharf ab-
getrennt. Man konnte nicht einmal erkennen, 
dass es ein Fuß war. Hätte ich geahnt, dass 
er noch irgendwie wieder anbringbar und 
brauchbar war, hätte ich meinen Vorgesetzten 
benachrichtigt.“



Gartenstraße
Über die Anzahl der Todesopfer an der Berli-
ner Mauer gibt es unterschiedliche Angaben. 
Meist vergessen werden die Personen, die auf 
West-Berliner Seite die Mauer als Ort ihrer 
Selbsttötung wählten. An der Gartenstraße / 
Ecke Bernauer Straße im damaligen West-Ber-
liner Bezirk Wedding verlief die Berliner Mau-
er in einem annähernd rechten Winkel. Hier, 
am	vermauerten	S-Bahn-Eingang,	der	sich	ex-
akt im Winkel befand, und begünstigt durch 
die abschüssige Bernauer Straße sowie die an 
dieser Stelle verstärkten Betonsperren, kam 
es in den 1970er und 1980er Jahren schwer-
punktmäßig zu Suiziden, bei denen Autos mit 
der Berliner Mauer kollidierten.

Hendrick Collision Center
Das einzige Suchergebnis mit „Car Crash“ 
auf Google Maps führt zum Hendrick Colli-
sion Center in der Crash Lane, Cary, Wake, 
North Carolina 27511, USA.

Island
Nahe des Ortes Sauðárkróksbraut auf der 
nordisländischen Halbinsel Hegranes sollte 
Ende der 1970er Jahre eine Straße über Tröl-
laskarð, den Trollpass, gelegt werden. Hier-
für hätten einige Felsen gesprengt werden 
müssen. Zufällig jedoch fand das Medium 
Hafsteinn Björnsson über den Kontakt mit 
der Anderswelt heraus, das der Pass mit ei-
nem Bann belegt sei und die Sprengung der 
Steine nicht ohne Vergeltung geduldet wer-
de würde. Der Grund war, dass Elfen in den 
Felsen wohnten. Die Baubehörde reagierte 
auf die Situation, gab den Elfen Zeit, aus-
zuziehen und ließ die Straße zudem einen 
anderen Verlauf nehmen, so dass die Felsen 
nicht gesprengt werden mussten. Seitdem ist 
kein Unfall auf der Straße passiert. Die ört-
liche Bevölkerung spricht diesen glücklichen 
Umstand den Elfen zu, die sich so für das 
Verständnis der Menschen bedanken.

Jens Friebe
Nebensächlichster autounfallbezogener Ton-
trägertitel: Das mit dem Auto ist egal, 
Hauptsache dir ist nichts passiert (Jens Frie-
be, 2007).



mutlich das erste Kunstprojekt, das den Auto-
unfall im Tunnel des Pont de l‘Alma aufgriff, 
verbreitete und verarbeitete.

Li
Die Wahrscheinlichkeit, dass der letzte 
Mensch, der bei einem Autounfall getötet 
wird, mit Nachnamen „Li“ heißt, steigt stünd-
lich. Der Name „Li“ ist nicht nur der häu-
figste Name in der VR China, sondern, nach 
einer inoffiziellen Erhebung (2007), auch der 
gebräuchlichste Nachname in kanadischen 
Telefonbüchern. Wie das „National Bureau of 
Statistics of China“ am 28. Februar 2011 in 
einem Kommunikee zur nationalen wirtschaft-
lichen und sozialen Entwicklung bekannt gab, 
betrug die Anzahl der in der VR China zivil 
genutzten Autos im Jahr 2010 40,20Millioen, 
was einen Zuwachs von 28,4 % bedeutet.

M 25
Thema des im Jahre 2002 von dem britischen 
Schriftsteller Iain Sinclair veröffentlichten 
Buches London Orbital: A Walk Around the 
M25 ist der Motorway 25, der ungefähr 122 

Kassel
Es ist der Morgen des 31. August 1997 im 
„Hybrid WorkSpace“ der „documenta X“: 
der Regisseur und Aktionskünstler Christoph 
Schlingensief setzt gerade seine am Vortag 
begonnene Theateraktion „Mein Filz, mein 
Fett, mein Hase - 48 Stunden überleben für 
Deutschland“ fort, als ihn die Nachricht vom 
Unfalltod der Prinzessin von Wales und ihres 
Partners erreicht. Sofort macht er die Meldung 
zum Teil seines „Überlebens“-Programms, 
singt „Lady Di ist tot, Dodi, Dodi, Dodi...“, 
während die mitgereisten Schauspieler auf vor 
dem Gebäude ausgelegten Sandsäcken zur 
Melodie von Staying Alive tanzen. Das Pub-
likum, noch ohne Wissen über die Pariser Er-
eignisse, hält dies für einen makabren Scherz. 
Später an diesem Tag wird Schlingensief von 
der Polizei festgenommen (und wieder frei ge-
lassen), weil er ein Plakat mit der Aufschrift 
„Tötet Helmut Kohl“ aushängt. Die Deutsche 
Presse-Agentur meldet daraufhin, „Eklat bei 
documenta: Prinzessin Diana und Kohl belei-
digt“. „Mein Filz, mein Fett, mein Hase - 48 
Stunden überleben für Deutschland“ ist ver-

Saxon de Cocq



Meilen lange Autobahnring um London, der 
am 29. Oktober 1986 von Margaret Thatcher 
dem Verkehr übergeben wurde und auf dem 
eine Minute später das erste Auto liegen blieb. 
Seitdem herrscht Stau, aus der Lösung wurde 
das Problem. Die M25, schreibt Sinclair, ist 
einfach zu erfolgreich, denn sie wird aus vie-
len Gründen benutzt – von Dieben auf Streif-
zügen,	von	Sexarbeiterinnen	auf	dem	Weg	zu	
den Parkplätzen, auf denen sie arbeiten, oder 
von Londonern, die einfach bis an die Gren-
zen ihrer Stadt gehen wollen. Tatsächlich ist 
Sinclair für sein Buch mit einigen wechselnden 
Begleitern über Monate hinweg immer wieder 
zu Fuß Teilstücke der M25 gegen den Uhrzei-
gersinn entlang gelaufen, immer in Hörweite 
des Verkehrs, vielleicht, wie einer seiner Weg-
gefährten orakelte, um herauszufinden, wohin 
diese Straße führt. 

Nuklearenergieargument
obreidenbach @schlingel: omg wolfram says 
it‘s 500000 per year car crash fatalities world-
wide. That‘s 12 million since Tchernobyl.
Twitter - 
169345
Vor 1 Tag - Komplette Unterhaltung

schlingel @obreidenbach: They do count car 
crash fatalities. 
Twitter - 
170009
Vor 1 Tag - Komplette Unterhaltung

obreidenbach @schlingel: but you are right on 
data. Nobody counts global car crash fatali-
ties. But they count nuclear fatalities.
Twitter - 
170135
Vor 1 Tag - Komplette Unterhaltung

Ol Kuntz Guest Home
„Ol Kuntz Guest Home“, heißt das Senio-
renwohnheim, aus dem Madonna in dem Vi-
deo zu What It Feels Like for a Girl (2001; 
Regie: Guy Ritchie) mit einem von ihr zuvor 
gestohlenen gelben Chevrolet Camaro ein äl-
tere Dame abholt. „Pussy“ und „Cat“ steht 
auf den Nummernschildern des Autos, mit 
dem die beiden Damen sodann – die jüngere 
hyperaktiv am Steuer, die ältere benommen 

auf dem Beifahrersitz – eine gewalttätige 
Spritztour durch das nächtliche Los Angeles 
unternehmen. Am Ende des Videos rast Ma-
donna in voller Absicht auf einen Mast zu, an 
dem – spektakulär in Zeitlupe wiedergegeben 
– das Auto zerbirst. Aufgrund seiner Gewalt-
darstellungen wurde das Video auf MTV und 
VH1 seinerzeit nur in den frühen Morgen-
stunden gezeigt.  Die viel diskutierte Frage, 
ob es sich bei der „Ol Kunt“ und der „Pussy 
Cat“ letztlich nicht um die gleiche Person in 
verschiedenen Altersstadien handelt, würde 
der These widersprechen, wonach Madonna 
hier ein ageistisches Video vorgelegt hat. Die 
Schlussfolgerung, dass die Sängerin mit ihrem 
doppelten Unfall-Ableben einen Beitrag zur 
Frage der Selbstbestimmung in der Euthana-
sie-Debatte leisten wollte, liegt näher.

Paul is dead
Theorie, nach der Paul McCartney im Novem-
ber 1966 bei einem Unfall mit einem anderen 
Auto zusammenstieß und starb, wonach er 
durch einen Doppelgänger ersetzt wurde.

Quatro
Im Sommer 1973 veröffentlichte die Rock-
sängerin Suzi Quatro ihre zweite Single 48 
Crash (geschrieben von Nicky Chinn und 
Mike Chapman). Eigentlich von der männ-
lichen Menopause handelnd (die nicht selten 
mit	48	Jahren	eintritt),	entspricht	der	Liedtext	
vor allem maschinistischen, auto-mechani-
schen Vorstellungen von Männlichkeit. Die 



ungarisch-stämmige Quatro, über die später 
der Dokumentarfilm Naked Under Leather 
gedreht werden wird (der Titel ist angelehnt 
an den Spielfilm Nackt unter Leder von 1968 
mit Alain Delon und Marianne Faithfull), 
entspricht mit diesem Lied einer Vielzahl der 
Fantasien zur Verschmelzung von Mensch 
und Maschine, die in J.G. Ballards fast zeit-
gleich veröffentlichtem Roman Crash zeleb-
riert werden:

You‘ve got the kind of a mind of a juvenile 
Romeo-o
And you‘re so blind you could find that your 
motor ain‘t ready to go-o o-o
You‘re so young, you‘re a hot shot son of a gun
You‘re so young, but like a teenage tearaway 
soon you‘ll be torn and you‘ll run
Crash, Crash, 48 Crash (Crash)
Crash, Crash, 48 Crash (Crash)
Crash, Crash, 48 Crash (Crash)

Rolf Dieter Brinkmann
Eine Autorenlesung des deutschen Schrift-
stellers Rolf Dieter Brinkmann im englischen 
Cambridge vom April 1975: Ganz geistes-
gegenwärtig und klar findet er schnell wohl-
überlegte Antwort auf die nach seiner Lesung 
an ihn gerichteten Fragen und unterstreicht, 
aus dem Publikum nach den performativen 
Elementen seiner Dichtkunst gefragt, den sich 
erst durch das Sprechen entfaltenden Charak-
ter seiner Wörter. In dem zuvor von ihm in 
englischer Sprache gelesenen Gedicht From 
Walt Disney etwa, in dem er u.a. beschreibt, 
wie eine Person von einer Straßenbahn erfasst 
wird, läuft er zu performativer Höchstform 
auf, was vom Publikum mit stürmischem 
Applaus honoriert wird. Wenige Tage später 
wird Brinkmann in London tödlich von einem 
Auto erfasst werden.

Sörgel
Ab 1927, und bis zu seinem Tod 25 Jahre 
später, arbeitete der deutsche Architekt und 
Ingenieur Herman Sörgel (1885-1952) an 
Plänen für ein gigantisches Projekt, das ur-
sprünglich Panropa, später Atlantropa ge-
nannt wurde. Mithilfe eines 35 Kilometer lan-
gen Staudamms in der Straße von Gibraltar 
plante er den Wasserzufluss aus dem Atlantik 

ins Mittelmeer zu kappen, bis sich der Mee-
resspiegel um etwa 200 Meter gesenkt haben 
würde. Dies, so dachte Sörgel, würde 600000 
Quadratkilometer Neuland schaffen und der 
Energiegewinnung beispiellose Kapazitäten 
verschaffen. Nach Sörgels Plänen würde eine 
Brücke zwischen Tunesien und Sizilien das 
Mittelmeer zweiteilen, wodurch eine durch-
gängige Auto- und Eisenbahnverbindung zwi-
schen Afrika und Europa geschaffen würde. 
Die daraus folgende Nutzbarmachung Af-
rikas für Europa gehorchte darwinistischen 
und kolonialistischen Prinzipien: Der Kampf 
ums Überleben sei ein Kampf um Territorien. 
Am 4. Dezember 1952 fährt Sörgel mit dem 
Fahrrad die Münchner Prinzregentenstraße 
entlang, als er von einem Auto erfasst wird. 
Wenige Woche später erliegt er seinen Verlet-
zungen. Der Fahrer des Wagens begeht Unfall-
flucht und wurde nie gefasst. Atlantropa wird 
nicht realisiert. 

Twitter
„Possible #Japan #nuclear #meltdown is like 
a #car #crash in slow motion. You know 
what can happen, but you cannot stop it (it 
seems)“

UN
Im Winter 2003 stand tagelang als rätselhafte 
Wirklichkeits-Intervention auf der sehr beleb-
ten Berliner Innenstadt-Kreuzung Danziger 
Straße / Prenzlauer Allee ein an einen Pfosten 
gecrashtes Auto, das gleich nach dem Crash 
weiß gemalt und mit dem Kürzel „UN“ ver-
sehen wurde.

Vostell
Das Konzept zur 750-Jahrfeier Berlins, das 
großformatige Skulpturen auf dem West-
Berliner Vorzeigeboulevard Kurfürstendamm 
vorsah, wurde während seiner Realisierung 
hart aus der konservativen Berliner Politik 
und Presse sowie von Teilen der Bevölke-
rung angegriffen. Insbesondere Wolf Vostells 
einbetonierte Cadillacs mit dem Titel Zwei 
Beton-Cadillacs in Form der Nackten Maja, 
eine Arbeit über den „24-stündige[n] Tanz der 
Autofahrer ums Goldene Kalb“ (Vostell), er-
hitzten in der öffentlichen Diskussion die Ge-
müter vermeintlich volksnaher Kunstsachver-





ständiger bis hin zur gegen den Organisator, 
den „Neuen Berliner Kunstverein“, gerichte-
ten Bombendrohung.

Worcester
Azura Beebeejaun aus dem englischen 
Worcester spielte zufällig just in dem Moment 
eine Tote, als das Google Street View-Auto 
durch ihre Straße fuhr. Entgegen anderslau-
tender Medienberichte, wonach Google die 
Bilder mit dem bäuchlings auf dem Bordstein 
liegenden Mädchen nach Meldungen aufge-
schreckter Anwohner entfernt habe, liegt die 
scheinbar verunglückte Beebeejaun auf den 
Bildern weiterhin auf dem Asphalt (Middle 
Rd, Worcester WR2 4HT). Die in diesem Zu-
sammenhang nicht unwahrscheinliche Vor-
stellung, dass das Google Street View-Auto 
selbst für den Unfall mit dem Kind verant-
wortlich ist, gibt der Situation eine gespielt 
tragikomische Note. 
 
X Factor
Am 11. Oktober 2009 verließ Robbie Wil-
liams gerade in einem Chrysler, gefahren von 
einem Chauffeur, die Aufnahmestudios der 

TV-Castingshow X Factor, als ein 18-jähriger 
Paparazzo mit Namen Steven unter die Räder 
des Autos geriet. Steven erlitt dabei nur leich-
te Verletzungen, Williams hingegen, der aus 
dem Auto stieg, um nach dem Unfallopfer zu 
sehen, soll in Tränen ausgebrochen sein. Wil-
liams hatte bei X Factor die Single Bodies aus 
seinem Album Reality Killed The Video Star 
vorgestellt. Dort heißt es:

Bodies in the way of me
Bodies in the cemetery,
And that’s the way it’s gonna be

Youtube
Das Nirwana des Autounfalls.

Zum Stadtkrämer
Name des Klagenfurter Lokals, das der ös-
terreichische Politiker und Kärtner Landes-
hauptmann Jörg Haider besuchte, bevor er in 
der Nacht des 11. Oktober 2008 mit 1,8 ‰ 
Blutalkoholkonzentration und mutmaßlichen 
142 km/h mit seinem Dienstwagen, einem 
VW Phaeton, gegen einen Betonpfeiler prallte 
und dabei tödlich verunglückte.
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Frau Mayer







Vögel hört die Signale!


