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„Ja, jetzt biste im Norden angekommen.
Ne, ne, hat nix mit Kommerz zu tun, das
hier ist Spiritualität. Oder irgendwie so was
Beklopptes. Hier geht es darum, dass man
Harvey Keitel ist und „Smoke“ spielt. Also in
Brooklyn ist und Zigarren verkauft.“

Wir treffen Bernd in seinem Laden, dem RockawayBeat.
Er ist grade dabei, neue Buchstaben in seinen
Leuchtkasten zu sortieren, für das anstehende Konzert.
„Edy Edwards ..Edy wars“ scherzt er kryptisch. Wir
setzen uns in die alten, zerschlissenen und doch
ziemlich gemütlichen Sessel, die neben Gitarren,
Verstärkern und ziemlich viel anderem Kram liegen
und sind irgendwie schon in einer anderen Welt.
Also heißen tue ich Bernd Stähler. B E R N D
S T Ä H L E R buchstabiert.
Was machst du hier?
Das frage ich mich auch. Was ich jetzt gerade mache
oder so allgemein? So richtig? So für Leute, die das
noch nie gehört haben? Wie fange ich an, hm… Ich
glaube mal, weil ich selber Musik mache. Und Gitarre
spiele und Musik mache und Gitarren angefangen
habe zu sammeln. Wie jeder hatte ich irgendwann
zehn zu viel gehabt. Hatte eigentlich ´n anderen Job.
Hab mal so in Dortmund und Münster Marketing,
also BWL eigentlich, studiert, bisschen länger her.
Kommst du gebürtig aus Dortmund?
Jaja, ich komme aus Dortmund, seit 1965. Bis auf
diese Unterbrechungen, diese verschieden Stationen,
durch Studium und so. Ich hab´ halt in meinem
normalen Studium, hab´ ich normal gearbeitet, aber
irgendwie auch nicht normal… Hab´ nie im Büro
gesessen, nur unterwegs gewesen und Sachen verkauft
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auf Messen, für französische, englische und italienische
Möbelhersteller. Im eigentlichen Job, dem vom Studium,
hab ich nie gearbeitet. Das geht ganz schnell anders,
das kann schnell passieren, war aber ok.
Auf jeden Fall, deshalb hab´ ich viel buntes
Material oder diesen Wunsch, zu dekorieren.
Irgendwas, was ich brauche, kommt zu mir hin, wie
diese bekloppten Tapeten, außer die vor Kopf hier,
die ist original. Den Kaminsims hab´ ich auch oft auf
Messen eingesetzt, um Spiegel zu verkaufen und so.
Fast alles hier ist eigentlich gefaked, alles von mir. Ich
hatte so zwei Handelsvertretungen für Möbel und
französische Rahmen, aufgrund vom aufkommenden
Internet und Weltwirtschaftskrise ist das immer
weniger geworden. Die Firmen sind pleite gegangen.
Das hier, da hab´ ich halt Spaß dran gehabt und der
Teufel will es, dass, wenn man Glück hat, dass man
tatsächlich das machen kann, worauf man Lust hat und
woran man Spaß hat und machen kann, was man will.
Beruflich das Größte, wenn man echt irgendwann so
ein Dingen hat, dass so einen leichten Sinn hat. Nicht
der Sinn: „Was weiß ich, was ich da mache, aber ich
kann davon meinen Urlaub bezahlen, meine Kinder und
Frau, zwei Autos und das Haus. Aber eigentlich mag
ich den Job gar nicht, aber wenn ich dann in Rente
gehe, spätestes dann! Dann mach ich das, worauf
ich Lust hab´ und mach einen drauf.“ Das hab´ ich
irgendwie im Kopf gehabt, dieses seltsame Gefühl,

„Obwohl mittlerweile ist
das hier, wenn die mich bei
der Künstlersozialkasse
zulassen, ganz gut, dann
bin ich hier bei plus minus
null. Dann wäre das ok, weil
das ist wirklich etwas woran
ich nicht mehr geglaubt
hätte, was man eben dann
gerne als Soap im Fernsehen
oder bei Netflix sich anguckt
oder im Kino oder was auch
immer. Was ich hier erleben
durfte, dass es echt normale,
warme Menschen hier auf
der Erde gibt. Da draußen
sitzen wieder, weiß nicht,
wie viele, da ist man einfach
aufgehoben. Ich zahle
denen echt kein Geld, die
sind einfach nett, die sind
einfach großartig, das ganze
Viertel ist einfach voll von
großartigen Leuten.“

der Job. Aber der Job hatte auch zahllose Vorteile gehabt,
das war dann nicht ganz so schlimm wie dieses fiktive
Beispiel, wie jemand, der bei ´ner Versicherung arbeitet
und totunglücklich ist oder so. Auf jeden Fall, das hier
war einfach wie vieles, ich sehe Gitarren als Skulpturen
oder eben die totale Unvernunft, die da verbaut wurde.
Würde man heute nicht mehr machen. Knöpfe an
unmöglichen Stellen, aber sie sehen klasse aus.
Und da mich die sechziger, siebziger Jahre so
faszinieren, vom Spirit und Geist und den Leuten und
so, die nicht so ernsthaft sind, wesentlich mehr Liebe
und Herz. So bilde ich mir das ein, ob das so stimmt,
keine Ahnung. Aber das soll ´ne Erklärung sein,
warum der Laden der Laden ist. Deshalb der Laden,
die Gitarren haben diese Ausstrahlung. Früher haben
sich nicht alle Fender, Gibson, Gretsch für ´nen paar
tausend Mark leisten können. Sie hatten kleines Geld
aber großes Träume. Groß zu werden oder einfach
Rock´n´Roll zu machen. Die haben sich halt solche
Gitarren geholt, deswegen ist das so eine Reminiszenz
an verrückte, sympathische Leute von nebenan. ´Ne
Gretsch für zweitausend Euro würde hier keinen Sinn
machen, vor allem hätte ich die auch nicht und naja,
so hat sich das halt ergeben. Die Firmen sind dann
halt pleite gegangen und dann stand ich dann halt hier.
Dann hab´ ich das Ding mit plus minus null oder mit
Verlust jeden Monat retten können. Und das geht jetzt
so seit fünf Jahren.
Bist du angekommen?
Ja, jetzt biste im Norden angekommen. Ne, ne, hat nix
mit Kommerz zu tun, das hier ist Spiritualität. Oder
irgendwie so was Beklopptes. Hier geht es darum,
dass man Harvey Keitel ist und „Smoke“ spielt. Also in
Brooklyn ist und Zigarren verkauft. Ich hab´ unzählige
Male gedacht, ich gebe das Ding auf und immer
wenn ich das gedacht habe, war ich eine Woche total
deprimiert, weil ich dachte, das macht keinen Sinn,
kann man nicht von leben bla bla bla. Jetzt hab´ ich
mich bei der Künstler-Sozialkasse beworben, weil das
ist antikommerziell kommerziell. Das heißt, normale
Leute sagen immer nur: „Bernd, das geht so nicht. Du
musst…“. Der Hafenlikör, meine Erfindung… Versuch
den mal in Dortmund zu bekommen, den gibt´s
nur bei ein, zwei Leuten, weil ich es irgendwie nicht
hinkriege, den zu vertreiben. Weil ich dann wieder
was anderes mache, ´n Konzert vorbereiten oder ´ne
Gitarre repariere. Mehr Ideen und bräuchte ´n Stab von
Leuten, die das vertreiben, das wäre besser. Hamburger
Hafenlikör, das ist beim Patentamt, seit Jahren, als
Wortmarke von mir. Aber was machen wir, wir geben
Interviews, heute, weil das lustiger ist, weil das Spaß macht.
Kannst du dir nicht einen Praktikanten anschaffen?
Mhm, ja hier so? Ich habe tatsächlich hier zu Ostern,
als ich in den Urlaub gefahren bin, jemandem meine
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Schlüssel gegeben. Also Marvin, von der Band
„Coconut Green“, großartiger Typ, der mir ab und zu
hilft, wenn ich den Laden für Geburtstage oder ´ne
Hochzeit vermiete. Der halt immer sagt: „Ich mach
das umsonst, weil mir das Spaß macht.“. Er ist ja noch
schlimmer als ich, aber er ist noch jung, er hat noch
keine Kinder, kein Auto, aber trotzdem, das kann
nicht wahr sein. Ich versuche, ihm dann etwas zu
schenken oder seine Gitarre umsonst zu reparieren.
Oder Linda und Lennart, sind beide hier
bei Haus Bethel beschäftigt, ziemlich harter Job.
Da sieht man auch krasse Sachen. Und nicht nur,
dass sie mir das WLAN umsonst zur Verfügung
stellen, nein, sondern Lennart hat dann auch mit
Marvin den Laden die drei Wochen offen gelassen.
Pro Tag drei bis vier Stunden, weil die einfach
den Laden geil finden. Die haben kein Geld dafür
bekommen. Jeder einen französischen Kasten Bier,
ne. Das ist halt so. Ab und zu schenke ich denen
was, aber die kommen nicht an und sagen so, hier
zehn Euro pro Stunde, dann wäre der Laden sofort
pleite. Das ist echt verrückt, also so, wie gesagt.
Ich glaube, von Anfang an war das sehr
skurril. Die ersten ein bis zwei Jahre nicht wirklich
professionell angegangen. Bin so mit Facebook
und so nicht so warm. Das hat mir dann Rainer
Holl gezeigt, wie man sich da ´ne Seite kreiert und
Wordpress hat er mir auch gezeigt. Das hat dann ein
paar Tage gedauert, bis ich das drauf hatte. Ich hab´
halt, gerade ich, als BWLer irgendwie keinen Plan
von Werbung, das ist für mich irgendwie totale Lüge.
Das ist total verrückt, einen Laden zu haben aber
total gegen Kommerz zu sein und deswegen hab´ ich
sehr spezielle Leute hier. Das habe ich aber auch auf
den Messen so gehalten, es waren glücklicherweise
zum größten Teil französische Unternehmen, die
einen ähnlichen Lebensstil haben, so wie ich. In
Deutschland wäre ich sofort rausgeflogen. Nicht als
Messebauer, aber als Handelsvertreter, weil ich nicht
ergebnisorientiert war. Wenn die Kundin das nicht
will, dann kriegt sie es nicht. Ich geh´ da nicht hin und
sage: „Du brauchst das!“ Das ist total pervers einfach,
deswegen sieht die Welt so aus, wie sie aussieht.
Der Hafenlikör hat hier seine Wiege. Das
ist quasi mein Baby. Wie gesagt, aber ich bin
antikommerziell kommerziell eingestellt. So
irgendwann, weiß nicht genau, ob der liebe Gott
danach fragt, ob man nun davon drei Flaschen mehr
oder weniger verkauft hätte… ich glaube nicht, dass
es davon abhängt. Man darf nur nicht heulen, wenn
das Konto am Ende des Monats eher leer als voll ist.
Ich habe ´ne Zeitlang auch viel geheult, aber dann darf
man nicht mehr weiter machen, weil kommerziell
gesehen, ist das Selbstmord hier. Obwohl mittlerweile
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ist das hier, wenn die mich bei der Künstlersozialkasse
zulassen, ganz gut, dann bin ich hier bei plus minus
null. Dann wäre das ok, weil das ist wirklich etwas
woran ich nicht mehr geglaubt hätte, was man eben
dann gerne als Soap im Fernsehen oder bei Netflix
sich anguckt oder im Kino oder was auch immer. Was
ich hier erleben durfte, dass es echt normale, warme
Menschen hier auf der Erde gibt. Da draußen sitzen
wieder, weiß nicht, wie viele, da ist man einfach
aufgehoben. Ich zahle denen echt kein Geld, die sind
einfach nett, die sind einfach großartig, das ganze
Viertel ist einfach voll von großartigen Leuten.
Erzähl mal mehr davon.
Ja, vielleicht liegt es am Norden oder einfach, dass
ich, wie du eben auch schon gemutmaßt hattest, es
ist ja so ein gegenseitiges Bedingen einfach, ne. Also
wenn du dich traust, einfach wirklich das zu machen,
was du möchtest oder wo du dich gut mit fühlst
oder wo du echt Bock drauf hast, ne. Dann passiert
nicht die monetäre Belohnung, zumindest nicht bei
mir. Weil, so hab ich es eh´ die ersten Jahre immer
nur gedacht: „Boar, ich reiß´ mir hier alles auf, was
ich habe.“ Genauso bei der Messe, die Kunden, ich
hab´ sie und die Ware gelassen, ich hab´ die nicht
dazu gezwungen, das zu kaufen, ich bin total nett
und aufmerksam geblieben und trotzdem, es klappte
irgendwie nicht. Und das kann doch nicht sein, wieso
haben die anderen Geld und ich nicht? Aber, mh,
immer wenn ich Geld hatte, habe ich es investiert
und dann war es schon wieder weg. Und dann ist es
nicht mehr geworden, sondern wieder weniger. Und
ich dachte, das Universum hat bei mir irgendwie so
eine bestimmte Zahl, sobald ich die überschreite,
dann ist vorbei, dann geht´s wieder runter. Ich soll
nicht, monetär gesehen, reich werden, funktioniert
irgendwie nicht. Die eigentliche Philosophie ist ja
auch: Geld ist ja nicht alles. Aber es ist auch ok,
wenn man nicht mehr diesen Druck hat, also das
ist schon cool, wenn man einfach sagt: „Das macht
total Spaß, ich kann mich freier bewegen, ich kann
jetzt diese Gitarre kaufen für den und den Kunden
und mir fehlen nicht hinterher fünfhundert Euro,
sonst ist die Decke hinterher immer ein bisschen dünn“.
Wenn man Dinge tut, die man liebt, dann bekommt man
irgendwas dafür zurück. Vielleicht nicht immer Geld…
aber man hat dabei vielleicht eine gewisse Ausstrahlung
und dann kommt das zurück, das was man gibt.
Das ist auf jeden Fall richtig, das hat viel mit Fühlen
und wenig mit Denken zu tun. In dieser Gesellschaft
ist ja eher diese Denke… viel denken, viel planen
und strategisch an morgen denken und an die Rente.
Hab´ jetzt wieder irgendwas gehört, was jetzt wieder
ganz furchtbar ist, dass ich keine Rente bekomme,
aber irgendwie bin ich immer noch nicht nervös.
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Dann siehste abends in der Werbung die großartigen
Werbespots mit so ´nem Typen, der seine Rente in
Form eines alten Mannes neben sich sieht und dann
fällt es ihm wieder ein, diese ganze Kacke. Großartig,
das Grauen schlechthin. Ich hätte nicht gedacht,
dass mich das irgendwann mal kriegt und ich echt
sauer bin, wenn ich das sehe… Eigentlich sollte mir
das nicht mehr passieren, aber ist halt einfach schade...
Ich denke immer, es wäre doch nicht schlecht, wenn
es eine Minute Ethik vor den Nachrichten geben
würde. Nur so sechzig Sekunden Ethik am Tag im
Fernsehen. Oder eine Stunde Ethik als Beginn des
Schulunterrichtes. Wo man sagt: „Ist jetzt nicht
so wichtig, wenn du heute ´ne sechs oder ´ne eins
schreibst. Hör auf, auf deinem Nachbarn rum zu
kloppen, weil der besser ist oder weil du besser sein
willst.“ Oder um ihm seine Nachteile aufzuzählen, das
ist alles total unsexy. Weil, ihr werdet alle sterben.
Wir kichern.

Und deswegen genießt das Leben so gut ihr könnt.
Ja, das hört sich total katastrophal und morbide an,
aber komischerweise in so Extremsituationen sind
die Leute immer so unglaublich erleuchtet, ne, das
ist so wie im zweiten Weltkrieg, wenn du dann so
aus´m Bombenkeller raus kommst. Ich glaube nicht,
dass da jemand noch hingegangen ist und gesagt
hat: „Ich konnte aber schneller laufen“ oder „Was
hast du denn für geile Schuhe an, du Arsch“ Ich
glaube nicht. Ja, aber interessanterweise ging die
ganze Scheiße fünfzehn, zwanzig Jahren später wieder
von vorne los. Da ging das Ganze wieder von vorne
los, „Der Nachbar hat aber schon wieder das neuste
Auto und ich fahre noch mit dem Moppet oder
die essen jeden Tag Fleisch, warum ich nicht“...
Das ist, das finde ich echt verwirrend. Das ist
mein Eindruck, das muss ja nicht stimmen, das Bild,
ich hoffe dass das jemand widerlegen kann. Ich wollte
immer Soziologie oder Sozialwissenschaften studieren,
aber immer dann im Sinne von Historik, ob der
Mensch echt so schnell vergisst. Oder sich sagt:
„Jetzt, das werde ich nie vergessen, das war so eine
unglaublich erleuchtende Erfahrung.“ und drei
Minuten später schlagen sie sich wieder den Schädel
ein. Ich befürchte, dass es so ist, wenn es den
Menschen zu gut geht. Vielleicht ist das die Absicht
dieses Ladens, damit es mir nicht zu gut geht. Ich hab
ja schon ´n gewisses Alter. Boris Gott hat mal zu mir
gesagt: „Bernd, jeder Mensch hat das Recht, die selben
Fehler zu machen.“ Und das ist total ernüchternd,
weil, klar, ich bin nicht mehr zwanzig, aber das
bedeutet ja nicht, dass ich irgendwie unbedingt besser
drauf bin oder so, aber es kann halt tatsächlich sein,
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dass die Menschen, von der Evolution her, immer
dieselben Stufen durchlaufen müssen. Obwohl, hier
hab´ ich schon einige Jungs erlebt, wie Rainer, der
nicht fünfzig ist und unglaublich nett ist und voll was
drauf hat. Oder teilweise die Jungs vom Rekorder,
die noch studieren und teilweise unter dreißig
sind und echt ´n total anderen Bewusstseinsstand
haben wie ich... mit fünfundzwanzig, dreißig. Ich
hab Van Halen gehört und wenn man sich mal
anguckt, wie die heute aussehen und was die heute
machen naja... Jetzt müssen wir kurz unterbrechen.
Er steht auf und quatscht mit dem Chef vom
Subrosa, der gerade reingekommen ist, wegen
eines Verstärkers. Zwischenzeitlich ist noch eine
ältere Dame gekommen, sie gehört wohl zum
ständigen Besuch des Ladens. Sie setzt sich auf
einen der Hocker und hört unserem Gespräch zu.

Leute bringen mir ihre alten Sachen und ich
verkaufe die dann für Kommission. Ach, und diese
CD hier, „The Rockaway-Way“, haben wir hier
aufgenommen, mit Leuten aus der Nordstadt. Also
aus dem Viertel, die hier so rein und raus laufen,
das war hier so die Idee, unabhängig von was auch
immer. Einfach Leute, die hier rein und raus laufen,
sollten dann ´n Song schreiben. Das ist teilweise recht
chaotisch geworden, die sind dann jeden Dienstag
hier aufgetaucht und haben Session gemacht und
das wurde dann ab ´nem bestimmten Moment von
der DSW21 mit ´nem Kameramann gesponsert.
Ein, zwei Mal nur, aber der ist ´n totaler Fan von
dem Laden geworden und hat dann umsonst weiter
gefilmt und daraus ist dann diese CD geworden, mit
einem halbstündigen Film und diesen zwölf Songs.
Jetzt haben wir wieder so einen, Lothar
Hagenkötter, der schon so einige Dokumentarfilme
über Dortmund gemacht hat. Der hat jetzt ´n
zweistündigen Dokufilm über alles, was hier so
ist, was als Ankerpunkt dient. Cornel; der Typ vom
Subrosa, Rototheater, Depot und Leute auf der
Parkbank. Mit türkischen Mitbürgern zuhause. Der
ist halt total independent, nicht gesponsert oder so,
was den unglaublichen Vorteil hat, dass sämtliche
politische Richtungen vertreten sind und man sich
dann selber ein Bild machen kann… sehr teuer
wahrscheinlich… Kulturbüro sponsert leider keine
Filme, nur Musik. Von daher machen diesen Film
halt nur wir, ich darf ihn Ende Juni sehen, er ist fast
fertig. Wir wollen ihn zum Hafenspaziergang in so
einer Endlosschleife, also den Trailer, laufen lassen
und so einen Stapel da liegen haben und dann mal
gucken, kommerziell antikommerziell, großartig. Ich
mein, ok, die Werbung für die DVD war echt nicht so

„Das ist schon faszinierend, dass Leute, die nicht
viel haben, am meisten geben. Das ist großartig.
Das ist echt so. Ich hab hier Leute, die definitiv
richtig Scheiße erlebt haben und echt Hartz IV
haben, höchstens! Die sind echt unfassbar, die
würden dir alles geben und noch viel mehr. Das
versuch mal mit jemanden, der zwei Karren in der
Garage stehen hat und ´n Eigenheim und wo alles
bezahlt ist. Kannste ja mal anklopfen.“

schlecht und die Kritiken auch nicht, aber so riesig
davon verkauft haben wir dann auch nicht, aber das
ist halt sehr interessant. Hätten wir irgendwen von
der Stadt gefragt, Spar- und Bauverein oder sonst wen,
dann wäre es sicher nicht so gut gewesen, Leute mit
leicht rechter Gesinnung in den Videos zu sehen. Oder
auch mit linker Gesinnung, wäre auch nicht ganz so
gut. Oder Ausländer, die über Ausländer schimpfen.
Sehr interessant, sehr lustig. Oder ausländische oder
deutsche Kinder von der Schule, die den Kokaina-Song
aus dem FF singen können, weiß gar nicht, wo die den
her haben. Und so ist das halt einfach nur ´n Abbild,
es ist nicht Absicht, es ist nicht so, dass wir sagen:
„Hey, man weiß genau, wen man da fragen muss,“ und
dann kann man sagen: „Ja, so sieht halt die Nordstadt
aus.“ Es ist einfach so passiert… Lothar ist auch so
Zen-mäßig drauf oder was auch immer, der kommt
einfach mal freitags und egal, wer dann rein kommt,
wenn der sagt: „Ja, mach“ dann macht er das und
wenn er das Interview nicht machen will, dann macht
er das halt nicht. Sagt dann aber nicht: „Wir müssen
das jetzt machen, wegen der Meinung oder wegen der
Ausgewogenheit,“ oder so, sondern einfach so. Wird
wohl der längste Dokufilm aller Zeiten, wenn der so
weitermacht, keine Ahnung, wer sich das angucken
soll… Ich hab schon gesagt, lass doch mehrere machen.
Ja, das hatte ich halt häufig schon hier. So von externer
Seite, auch von dem von der DSW21, der sagte: „Boar,
sind die immer hier? Ich bezahl die Kamera!“, aber
von ihm war das eher so gemeint, so wäre halt ne
großartige Unterhaltung, weil die sind echt so, diese
Leute. Ich weiß nicht, wie es in Aplerbeck derzeit
ist, da wo ich gewohnt hab, also nicht im LKH…

Er lacht.

Ich bin da aufgewachsen. Die Zeit ist halt einfach
jetzt, ist jetzt und fertig. Ich weiß nicht, was gerade in
Aplerbeck so ist, aber ich hab halt einfach hier so den
Eindruck, dass das hier alles einfach so sehr Aug´ in
Aug´ ist. Die Leute sind einfach so wie ´se sind. Und das
ist für mich genau das, was ich mir immer gewünscht
habe. Du bist nicht im Job und hast ´n Anzug an
und dann wird irgendwann mal so´n AdventureWochenende mit der Chefetage gemacht, in der man
irgendwo in den Gängen eines Hotels, oder irgendwas,
ist und sich heulend in den Armen liegt, nach zwei
Flaschen Bier. Und am anderen Tag sich wieder in die
Fresse haut. Sondern das hier, das ist einfach wie es ist,
das ist super erleichternd, dass die alle genauso bekloppt
sind wie ich, das ist großartig.
Hast du dir den Standpunkt hier bewusst ausgesucht?
Oder war das Zufall?
Ich hab´, glaube ich, weil ich in Schwerte wohne,
wegen meiner Kinder, wegen Schule und so, hab´ ich
in Schwerte geguckt aber nie etwas Passendes
bekommen. Immer, wenn ich dachte, jetzt hab´ ich
was gefunden, ist irgendwie der Vermieter gestorben
oder was auch immer. Und dann hab ich Immobilienscout entdeckt und an dem Wochenende mir fünf
Dinger angeguckt. Und als ich hier durchguckte,
dachte ich mir nur: „Wie geil ist das denn?“ Das
Subrosa, die Kirche und die Grundschule, Blues
Brothers pur, das ist der Hammer, was ist das für ein
Bild, großartig. Die Bäume und die Kirche, das ist ja
der Hammer hier. Und total friedlich, diese totale
Ruhe und man ist wie viel Meter vom Stadtkern
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hier entfernt? Achthundert Meter. Tausend Meter.
Das ist immer mein Traum, Weihnachten in der
Fußgängerzone zu sagen, zu wem auch immer: „Ich
bin gleich wieder da, macht mal alleine weiter, die
sind doch alle wahnsinnig! Ich geh mal eben zu Fuß
zu Bernd, ich setz mich da mal eben hin“. Ich sitz
hier zu Weihnachten und guck mir meinen selbst
schneienden Weihnachtsbaum im Fenster an und
lass irgendwelche komischen Weihnachtssongs
laufen, hier ist die totale Ruhe, der totale Hammer.
Dann habe ich dieses Schätzchen hier gefunden.
Die wollten diese Front hier, die das Gebäude
ausmacht, einfach ersetzen aber die hat natürlich
auch dazu geführt, dass ich den Laden unbedingt
haben wollte. Das ist ´ne Einfachverglasung gewesen,
sechziger Jahre und diese Tür, ich find´, das ist halt
totale Kunst für mich, voll großartig. Naja, „Ja“, haben
die gesagt, „die Miete kostet dreihundertneunzig kalt
und da ist alles dabei, umbaumäßig“. Und ich hab nur
gesagt: „Ne, mach weniger Miete, ich will nicht, also
ich will keine weißen PVC-Türen und Rahmen, das
soll ja nicht aussehen wie ´ne Lotto-Toto-Bude“. Die
wollten, allen Ernstes, für diesen Mietpreis das alles hier
kaputt machen. Sie hätten dann nur das Durchfahrtstor
so gelassen, weil das ist groß und schwer und
scheißenteuer in PVC, wahrscheinlich gar nicht
baubar und die Fenster doppelt verglast, mit dieser
Reisebüro-Tür, diesem weißen Griff, bei dem man sagt:
„Guten Tag, ich wollte mal eine Reise in die Türkei
buchen, ist noch was zu haben?“ Ähm, nein, danke.
Ich bin halt Fan von alten Sachen, wenn ich
mir die Entwicklung angucke, die Leute die stehen ja
immer mehr auf dieses Pseudo-Vintage-Zeug, diese
Hosen mit den Rissen drin, die dann dreihundert
kosten. Dann kann ich sagen: „Davon kann ich euch
noch welche geben und meine Risse sind echt,
weil ich auf der Erde rum gekrochen bin, als ich
was montiert hab.“…Ist auch ´ne Wrangler, aber
die kostet nicht hundertfünfzig, ne, das find ich
halt lustig. Oder Gitarren, Fender Vintage-Look
dreieinhalbtausend Euro. Eine Gitarre, die aussieht,
wie als hätte sie wer weiß was erlebt, hat ´se aber gar
nicht. Ist viel halt so ein Kommerztraum oder wie
soll ich sagen, ist halt immer so. Ich frag´ mich
immer, was jetzt noch erfunden wird, weil eigentlich
haben wir alles durch oder? Punk? Ne, ich denk
immer, Funk und Soul kommt jetzt erstmal groß
raus. Obwohl, so Schlaghosen und Afro´s hatte man
ja schon und die großen Sonnenbrillen auch schon…
Eigentlich wiederholt es sich ja immer. Es wird alles
immer wiedergekäut…
Jetzt gerade eher so Neunziger.
Ja stimmt, Baywatch. Ja aber in den Neunzigern ist
nicht mehr so viel passiert, außer vielleicht so Oasis
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und Placebo, so an Bands wird es langsam eng.
Kommt Techno noch mal? Oh fuck.
Ja, Techno und Hip-Hop-Lastiges kommt.
Ich hatte neulich „Beat Street“ mit Harry Belafonte...
wenn der Sound nochmal kommt, da wäre ich scharf
drauf, wenn der nochmal kommt. Prince Charles
and the City Revolution und so. Die Kaputten, das
ist geil. Das ist meine Theorie, dass das kommt.
Man weiß es nicht, ich hab immer das Gefühl,
alles, was mit Geld verdienen zusammen hängt, also
mit Gier und Geld. Also nicht mit Geld verdienen,
Geld verdienen ist irgendwo ok, aber wenn das mit
Gier gepaart wird, dann wird es komisch. Das ist
meine Theorie, dann passiert ´ne Verfälschung, das
ist kein guter Filter, dann werden Sachen gemacht,
die sonst nicht gemacht werden würden, also da ist
keine moralische Instanz dabei, die sagt: „Mal Ball
flach halten, mit einer Null weniger würdeste auch
über die Runden kommen. Was willste mit fünfzehn
Millionen Euro?“ Also wieso noch mehr? Wofür?
Ich kenn wenig nette Reiche. ´N paar vielleicht.
Er schlägt sich lachend auf die Knie.

Keine Ahnung ey, das hat halt noch nie voran gebracht,
Sozialneid ist keine gute Idee. Vielleicht hab´ ich
das auch deswegen hier ausgesucht. Das ist schon
faszinierend, dass Leute, die nicht viel haben, am
meisten geben. Das ist großartig. Das ist echt so. Ich
hab hier Leute, die definitiv richtig Scheiße erlebt
haben und echt Hartz IV haben, höchstens! Die sind
echt unfassbar, die würden dir alles geben und noch
viel mehr. Das versuch mal mit jemanden, der zwei
Karren in der Garage stehen hat und ´n Eigenheim
und wo alles bezahlt ist. Kannste ja mal anklopfen.
Die Ärmeren sagen: „Passt schon, komm, dir geht´s
nicht gut“. Vielleicht auch mit der Erfahrung, dass die
so viel Scheiße erlebt haben und dann sagen: „Ok wir
haben hier so ´ne Art Gefühl und Gemeinschaft, das
haben wir nicht oft erlebt im Leben“. Hier hab´ ich
schon Einige gehabt. Also, wenn ich nicht da wäre,
dann würden sie wahrscheinlich noch andere Sache
hier erzählen, paar waren ja schon heute hier. Das ist
halt… hier kommt halt Gerd, der hier gerne Flaschen
sammelt. Netzer sagt, er braucht das ja eigentlich
gar nicht, er hat ja ´ne goldene Rolex und so. Gerd
ist locker fünfundsiebzig Jahre alt. Der kommt dann
auf so ein Pläuschen. Das ist wie ´n Schauspiel, dann
bestellt er sich ´n paar Schnäpse, Hafenlikör, und
hängt an der Theke rum, weil es gibt keine Kneipen
mehr, wo du mit deinem Rolli, Flaschenwagen rein
fahren kannst mit deiner komischen BVB-Kappe und
Unsinn erzählen kannst, am Nachmittag. Und das
hier sieht halt aus wie ´ne Kneipe, isses aber nicht.

„Das hier ist quasi wie ´ne Bühne,
wo dann Leute, die seit sechzig
Jahren in der Nordstadt unterwegs
sind… Ach ja, ich hab echt schon
Leute hier gehabt, die denken, dass
Dingen hier würde es schon seit
dreißig Jahren geben. Die erzählten
mir Stories, die nie stattgefunden
haben, weil das echt nicht da war,
aber die sind dann in so einem Film.
Die haben echt geglaubt, das hat es
immer schon gegeben, das Dingen.“

Vielleicht gibt´s sowas hier und da noch, aber, ja, ne,
bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall
nicht in diesem Ambiente. Das hier ist quasi wie ´ne
Bühne, wo dann Leute, die seit sechzig Jahren in
der Nordstadt unterwegs sind… Ach ja, ich hab echt
schon Leute hier gehabt, die denken, dass Dingen
hier würde es schon seit dreißig Jahren geben. Die
erzählten mir Stories, die nie stattgefunden haben,
weil das echt nicht da war, aber die sind dann in
so einem Film. Die haben echt geglaubt, das hat es
immer schon gegeben, das Dingen. Weil das hier
alles relativ stimmig ist. Die Hocker, die Theke, die
Tapeten, auf die sie schauen… Hängen halt Gitarren
aber, na, kriegen die irgendwie klar. Das finde ich total
lustig, anscheinend passiert dann irgendwie, wie so
´n Energiefeld, wenn ich hier Feten mache, dann sind
die so nach zehn Minuten, als wäre das hier Zuhause.
Das Dingen ist also, der Getränkeautomat hier,
der ist ohne Münzeinwurf, ziehste einfach nur raus.
Es geht dann um das Gefühl, einfach, wie die Flasche
dann nur so wie früher „klack, klack“ macht. Und da
passiert im menschlichen Organismus irgendwas, wenn
die dieses „klack, klack“ hören. Da rechnen die gar
nicht mit, aber im Unterbewusstsein passieren dann so
Dinge. Genauso hinten, bei dem alten Kühlschrank…
Das sind verloren gegangene Dinger, die aber immer
noch irgendwie im Körper gespeichert sind. Und dann
ist alles aus Glas, es gibt hier keine Plastikflaschen

oder so, generell gibt es kein Plastik. Vielleicht ist es
auch das, dann fühlen die sich total wohl, auch wenn
nicht alles perfekt ist. Hinten ist auch ´n Flipper, der
ist ja auch nicht unbedingt von Gestern, eher von
Vorgestern, der Flash Gordon. Dann kommen die
irgendwie in so ein Feld und sind zwanzig Jahre jünger.
Das macht Spaß, das zu sehen. Ich zitiere immer gerne
den Film „Smoke“ mit Harvey Keitel, nur dass das hier
jetzt nicht die Bronx ist, aber so ein bisschen ist es das
ja vielleicht doch. Also du kannst in der Bronx total
sicher leben, du musst nur angekommen sein und…
und Teil davon sein. Dann ist alles gut, aber man
sollte nicht große Fresse haben, das ist nicht so gut.
Bernd lacht.

Obwohl das ist hier noch harmlos. Ich stehe halt auf
Authentizität, ich glaub´ das ist es. Das hat mir immer
gut gefallen, so hab´ ich auch meine Messearbeit
gemacht. Hab´ ich wahrscheinlich von meinem Vater,
der relativ weit oben war, bei einem Dortmunder
Ingenieurbüro. Trotzdem ist er immer Mensch
geblieben, wurde von den Chefs auch nicht gemocht,
weil er halt immer zu nett war, aber die Angestellten
haben ihn alle geliebt. Und so war das bei mir auch
immer, ich fand´s immer großartig, unten bei den
Firmen in der Fertigung abzuhängen, mich mit den
Mädels und Jungs über Fußball aus Frankreich zu

30
33

„Ich hab´ da hinten so ein
Keyboard, das hab´ ich jetzt
repariert. Das ist ´ne super Übung.
Weil irgendwann, wenn da die
sechzehnte Schraube droht
runter zu fallen, dann ist es wie
so ´ne Herz-OP und gleichzeitig
rufen dir drei Leute was ins Ohr
oder schreien: „Hol mir das!“
Oder: „Ich will dies!“ oder „Ist das
nicht geil heute Abend?“ Und…
großartig, großartig. Zwei spielen
falsch Gitarre draußen. Und einer
versucht noch, Schlagzeug falsch
zu spielen. Ist ´ne großartige
Übung. Ich denke, vielleicht
werde ich noch Tankerkapitän
oder Manager von Volkswagen
vielleicht. Für ein halbes Jahr.“

unterhalten, anstatt oben bei den Chefs, wo man
gefilterte klimatisierte Luft einatmet und irgendwie
alle Halsschmerzen haben, das war immer Scheiße,
fand ich immer irgendwie Kacke. So sieht dat aus.
Ja, Geschichten hab ich dann auch noch zig. Ich
sag mal am Anfang… Also das Handy ist mir glaub ich
mal gezockt worden oder ich hab‘s echt verdaddelt.
Ich weiß es nicht. Da hatte ich dann abends so in
mein Büchlein reingeschrieben, was denn heute im
Laden los war. Äh. Eine Woche Laden, wenn ich das
komprimiere, würde man im Kinofilm sagen: „Das
ist völlig übertrieben. Das kann nicht sein“. Aber
hier ist schon ziemlich viel durchgegangen, weil
jeder Tag noch einen drauf setzt. Normalerweise
passiert immer wieder was Neues. Nur die Figuren,
das ist so, wie heißt dieser Film mit Sven Regener?
Herr Lehmann heißt der Kinofilm. So muss man
sich das vorstellen dann. Wo man ja schon sagt:
„Naja komm, ist ja nicht autobiografisch. Das ist ja
schon erfunden.“ Detlef Buck ist Detlef Buck. Die
Kohlenhydrate, irgendwas hat er immer. „Esst mehr
Chips.“ Ich weiß es nicht. Und am Ende ist er doch
tot. Aber das ganze Viertel hier ist… ach, guckt
euch den Film an, dann wisst ihr, wovon ich rede.
Es gibt halt hier sehr weise Leute. Einfach nur
großartig. In unserem Film mit dem DSW21Kameramann hab ich immer gesagt, ich muss halt
auf die Leute aufpassen, in dem Film. Weil die
Tendenz da ist, zu sagen: „Hey, wir machen da so ´ne
unglaubliche Freakshow draus, worüber sich die Leute
dann totlachen“. Und dann kommt sofort RTL Zwo.
Wobei, ab und zu bin ich beim Trödeltrupp zu sehen.
Ich hab´ da schon zwei, drei Mal was gekauft und
so. Also die Jungs sind ganz nett. Aber… aber dieses
Kurzlebige, sich drüber totlachen oder fremdschämen,
das ist absolut nicht meine Welt. Und die Gefahr würde
immer bestehen. Hier gibt‘s halt Leute, die einfach
nur unfassbar sind. Und dann hätte man die Ludolfs
Zwei. Und das will ich halt nicht, ne. Die sind total
unschuldig hier. Also das glaub ich zumindest. Also
die vertrauen mir hundert Prozent und das heißt
unfassbar viel, wenn dir Menschen vertrauen. Ich
glaube, dass ich `ne positive Verantwortung habe.
Ich bin nicht Mutter Theresa. Es ist auch nicht für
mich total befriedigend zu sagen: „Hey, die sind
emotional von mir abhängig“. Das ist absolut das
Letzte für mich. Also, das würde ich auch nicht
wollen. Aber trotzdem hab´ ich halt einfach, denke
ich so, man muss ´n bisschen aufpassen. Also dann
kannste hier nicht jedes Kamerateam reinholen und
dann sagen: „Ey, mach doch ma´. Seid doch mal
lustig. Seid doch ma´ so wie immer“. Deswegen, als
ich mal so ´n Coach hier hatte, der hatte sofort gesagt:
„Ja, äh, hier müssen Kameras rein.“ Ich sag: „Ja, die
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Idee hatte ich auch schon. Ich weiß, dass das hier
besser als Dittsche ist. Dittsche ist lahm gegen uns.
Wir sind unfassbar“. Dittsche ist schon geil. Ja, diese
Pommesbuden-Geschichte. Nur Dittsche ist ja nicht
echt. Und das hier ist echt. Und wenn du das hier
laufen lässt, machst jedes Wochenende eine Show,
die würde einschlagen wie bekloppt. Aber das würde
auch nur vier, fünf Folgen gehen. Und dann haste
entweder jeden Tag Leute hier sitzen, die sagen:
„Ich will auch“, oder du musst den Laden zu machen.
Und dann ist alles tot. Dann ist also quasi mein
Leben, also jetzt mit den Leuten so, da wär ich
bescheuert, wenn ich das machen würde. Das wär´
für kurzfristigen Ruhm und ´n bisschen Kohle, wäre
quasi derselbe Traum dann zu Ende, ne? Man kann
das nicht machen. Man müsste sie quasi zwei Jahre
durchfilmen. Und dann sagen: „So, jetzt mach
ich was total anderes. Seid mir nicht böse und
ihr seid ab morgen berühmt und ich schick euch
dann auch Geld“. Dann wär´ die Heulerei groß.
Immer wenn ich im Urlaub gefahren bin und
es war hier zu, hab ich hier Leute an dem Tag, wo die
wussten, ich komme wieder aus‘m Urlaub, da saßen
die schon drüben auf der Mauer und haben schon
auf mich gewartet. Das ist ein Albtraum. Deswegen
tendiere ich dazu jetzt immer zu sagen: „Will nicht
jemand den Laden für mich weitermachen?“ Ich
find das total geil irgendwie, wenn der auf ist. Das
hatte ich jetzt halt zu Ostern. Da kamen Leute und
meinten dann so: „Ey, kannste? Ist doch total schwer
bestimmt, los zu lassen. Wie kannst du den Leuten
den Schlüssel in die Hand geben? Das muss total
furchtbar sein“. Und ich hab echt Tränen gelacht,
minutenlang. Weil ich das total lustig fand, die Frage.
Weil geiler geht es nicht. So von Leuten, die diesen
Laden vergöttern, irgendwie. Und denen ich ´nen
unglaublichen Gefallen tue damit, dass der auf ist und
dass die hier Spaß haben können. Und das ist total
geil. Anstatt drei Wochen die Miete zu bezahlen, der
Laden ist tot, die Leute sind unglücklich. Ich mein,
sie haben ja sogar Umsatz gemacht. ´N bisschen. Ist
total geil. Ist total lustig. Find ich großartig. Sie hätten
mich traurig gemacht, wenn sie gesagt hätten: „Wir
wollen sechshundert Euro Honorar haben“. Aber so
find ich es total toll. Also dass man so ´n Ort hat, wo
Leute Spaß dran haben, umsonst den Laden auf zu
halten. Weil andere dann auch wieder Spaß haben.
Und dann ein Zuhause haben. Für diese drei Wochen,
die ich nicht da bin. Irre. Wer hätte das alles gedacht?
Sind halt auch irgendwie dann Freunde geworden, ne?
Und bei Freunden geht man ja auch Blumen gießen,
wenn die im Urlaub sind, oder so.
Genau. Das kann man sehr gut so sehen. Stimmt, ja. Ja,
ist verrückt, ne? Was so Freundschaften bedeuten können.

Ich hatte schon immer ein paar Freunde, so ist es ja
nicht, ne, aber dieses Leben, so was hier ist unfassbar
toll. Andreas jetzt hier, der jetzt seine Anwaltskanzlei
in der Kaiserstraße eröffnet hat, der wohnt halt hier
nebenan. Und sagt: „Ich find das immer so schön.
Wenn ich dann abends nach Hause komme - wie
gesagt, „Smoke“ gucken, ne? Mit Harvey Keitel. Dann
ist das so schön“. Ja, da hab ich ihm nur gesagt: „Ja, das
ist sehr lustig, aber wenn ich da nicht von existieren
kann“. Ich bin ja nicht Phantasialand, wo der Bernd
sitzt und winkt dann wie so ´ne Winkekatze. Immer
so hinter uns. Etwas durchgedreht. Muss starke
Beruhigungsmittel nehmen, weil er grade seinen
Kontostand gesehen hat. Aber alle sind glücklich,
weil er immer noch da ist. Und weil sie vielleicht
nochmal vorbeikommen, um vielleicht mal ´ne Gitarre
zu kaufen. Das ist ja dann doch ein bisschen besser
geworden von den Einkünften. Ja, und jetzt hat er eine
Anwaltskanzlei und ist nicht mehr an der Bochumer
Uni. Und kommt nicht mehr so oft mit dem Fahrrad
vorbei, sondern fährt jetzt arbeiten. Den seh´ ich kaum
noch. Er wohnt noch da. Ich denke möglicherweise,
weil er die Hütte ja gekauft hat. Also jetzt die kleine
Wohnung da, dann wird er da wahrscheinlich länger
wohnen. Der mag halt auch das Flair. Aber jetzt hat
man halt diese Konstellation. Der wohnt noch da, aber
er ist schon viel in der Kaiserstraße. Der hat immer
gesagt: „Weißt du eigentlich, wie gut du es hast?“.
Weil du hast das ja immer. Wenn man das dann mag,
wenn man Glück hat. Wenn man das nicht mögen
würde, wär doof, ne? So ist das natürlich ein
unglaubliches Geschenk. Das sind jetzt keine Engel,
das ist auch manchmal unglaublich anstrengend.
Zwei Jahre lang musste ich lernen, auf drei Stimmen
gleichzeitig zu hören und drei Antworten gleichzeitig
zu geben, an verschiedene Menschen. Und dabei noch
´ne Gitarre zu reparieren. Mittlerweile geht das so.
Multitasking?! Erlernt?
Ja, es ist sehr unglaublich. Ich hab´ so weibliche
Hormone wohl gebildet. Das ist…
Ich kann das auch nicht. Keine Sorge. Multitasking.
Überhaupt nicht.
Ne? Ja, guck an. Meistens behaupten Frauen, sie
können‘s alle. Das ist das erste Mal.
Es ist furchtbar. Selbst mit meinem Handy.
Wenn ich reden und laufen muss, oder so.
Ne, ich mag das eigentlich auch nicht. Also manchmal
merke ich, dass es mich unter Druck setzt. Das ist dann
halt so ´ne Zen-Übung. Und dann tief zu atmen und
an nichts mehr zu denken. Was natürlich die Leute
eventuell irritiert. Weil man ja nicht mehr antwortet.
Die sagen dann meistens so: „Habe ich was Falsches
gesagt?“ Wenn man ´ne Zehntelsekunde mal nichts sagt.
Deswegen hab´ ich halt... ich hab´ einen großen Vorteil.

Ich hab´ da hinten so ein Keyboard, das hab´ ich jetzt
repariert. Das ist ´ne super Übung. Weil irgendwann,
wenn da die sechzehnte Schraube droht runter zu
fallen, dann ist es wie so ´ne Herz-OP und gleichzeitig
rufen dir drei Leute was ins Ohr oder schreien: „Hol
mir das!“ Oder: „Ich will dies!“ oder „Ist das nicht
geil heute Abend?“ Und… großartig, großartig. Zwei
spielen falsch Gitarre draußen. Und einer versucht
noch, Schlagzeug falsch zu spielen. Ist ´ne großartige
Übung. Ich denke, vielleicht werde ich noch
Tankerkapitän oder Manager von Volkswagen vielleicht.
Für ein halbes Jahr. Familienvater bin ich schon, das ist
ja schon mal dasselbe. Ja, aber das ist halt unglaublich.
Die haben dann einen so gerne, die kommen rein und
sagen: „Der ist jetzt nur für mich da“. Deswegen, heute
ist echt ruhig. Hab´ ich euch erzählt, wie das ungefähr
war. Auf jeden Fall, ich weiß auch nicht, ich bin dann
immer tiefer reingerutscht und hab´ mir nur gedacht:
„Es ist total unvernünftig. Es ist existenzbedrohend, aber
es macht echt Spaß“. Was willste jetzt noch machen.
War es so? Als du den Laden auf gemacht hast,
hast du ihn dir so wie jetzt vorgestellt?
Genauso. Die Vision war so und dann habe ich sie
vergessen, glaub ich. Dann war ich geschockt. Weil
das ´n bisschen anders gelaufen ist. Weil halt keiner
kam und dass sich niemand so für Gitarren interessiert.
Ich hab dann… wie soll ich das erklären? Es kommen
halt immer Leute rein, die einem einen bestimmten
Spiegel vorhalten. Und es kam dann erstmal zwei Jahre
lang der Schnäppchenjäger hier rein. Wahrscheinlich
bin ich es selber. Und der kam dann immer rein und
sagte: „Ja, schön, aber diese Gitarre hab ich jetzt bei
Thomann schon zum sechsten Mal bestellt und wenn
ich die kaputt mache, dann verkauf ich oben die
Mechanik. Und dann verkauf ich den Tonabnehmer
und dann hab ich schon wieder mehr Geld. Ich weiß
jetzt nicht, warum ich bei dir ´ne gebrauchte, alte aus
den Siebzigern für fünfmal so viel kaufen soll. Weil ich
kann ja dafür fünf Gitarren bei Thomann für hundert
Euro kaufen“. Und ich hab dann immer nur gesagt:
„Ja, aber meine ist nicht in China hergestellt. Ich erklär
das jetzt noch mal mit dem Holz und mit den Bäumen
und Blättern. Und mit den Arbeitsbedingungen.“ Wie
ich immer sag, wenn Produkte in einem Supermarkt
oder Möbelhaus oder egal was, irgendein Produkt
echt schreien könnte, ne, die Schmerzen ausdrücken
könnte, die die Entstehung verursacht hat. Oder den
volkswirtschaftlichen Schaden. Ich bin mir nicht
sicher, ob man noch einfach so unbedarft sich das
zehnte Ikea Möbelregal kaufen würde. Oder sagen
würde: „Heute erstmal ein Schnitzel, leck mich am
Arsch! Ist mir doch egal, wo die Wurst herkommt“.
Und so weiter, und so weiter. Und das hat mich immer
total beeindruckt, dieser Typ, den ich dann später
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„Es kommen nur Leute rein, die dann sagen:
'Was ist jetzt dein letzter Preis?' Oder sehr gerne
auch: 'Was ist dein Freundschaftspreis?' Wo ich
sage: 'Billiger hat was mit Freundschaft zu tun?!
Überleg dir das genau. Weil das bedeutet, dass
ich weniger Geld habe, um Essen zu kaufen. Was
hat das mit Freundschaft jetzt zu tun?' Also das
ist… Dieser Freundschaftspreis, 'Mach mir mal
´nen Freundschaftspreis.' Das sagt kein Freund.
Dem gibst du einfach die Gitarre billiger oder so.
Das machste einfach. Oder du lässt es. Die echten
Freunde geben meistens mehr. So nach oben,
sagen: 'Ja, stimmt so.'“

irgendwann rausgeschmissen hab. Nach drei Jahren
konnte ich einfach nicht mehr. Wo ich so dachte: „Der
kommt immer, benutzt meine Toilette, wäscht sich
die Hände“, hat nicht ein einziges Mal, ich glaub doch
einmal, hab´ ich ihm einen Tee ausgegeben und da
hat er mir echt Geld für gegeben. Irgendwann musste
ich mal ´ne neue chinesische Gitarre bestellen, für die
ich wahrscheinlich noch irgendwann verurteilt werde.
Irgendwann hab´ ich es mal gemacht. Mal ihm so ´ne
Stratocaster für hundert Euro da zu verkaufen. Weil ich
sagte: „Ich sehe es jetzt nicht mehr ein, das geht nicht
mehr so weiter“. Das war halt dieser Spiegel. Der einem
immer sagte: „Ja aber dieser Laden ist total bescheuert.
Weil du kriegst neue Gitarren mit drei Jahren Garantie
für hundert Euro. Was du da machst ist total bescheuert“.
Man könnte da so ´n bisschen an so ein Karma denken.
Vor allem wenn du sagst, wenn man so den Spiegel so
vorgehalten bekommt.
Ja, es ist der Spiegel, dieser Zweifel, so halt. Man sagt
dann so: „Okay, sonst kommt keiner, es kommen jetzt
nur diese Bekloppten“. Es kommen nur Leute rein, die
dann sagen: „Was ist jetzt dein letzter Preis?“ Oder
sehr gerne auch: „Was ist dein Freundschaftspreis?“
Wo ich sage: „Billiger hat was mit Freundschaft zu
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tun?! Überleg dir das genau. Weil das bedeutet, dass
ich weniger Geld habe, um Essen zu kaufen. Was
hat das mit Freundschaft jetzt zu tun?“ Also das
ist… Dieser Freundschaftspreis, „Mach mir mal ´nen
Freundschaftspreis.“ Das sagt kein Freund. Dem gibst
du einfach die Gitarre billiger oder so. Das machste
einfach. Oder du lässt es. Die echten Freunde geben
meistens mehr. So nach oben, sagen: „Ja, stimmt so.“
So was hab´ ich schon erlebt.
Aber dieser Spiegel war schon großartig. Die
Weltverschwörungstheorien, dieses „Ich mach alles
richtig. Ich bescheiß´ das Sozialamt und da krieg ich
auch Kohlengeld, obwohl ich gar keine Kohle kaufe.
Und da fälsche ich Quittungsbons“. Ich weiß nicht,
was ich hier alles an Typen hatte. Wo ich mir sagte
so: „Großartig. Das ist wie so ein Beichtvater. Aber hör
auf zu glauben, dass ich das gut finde.“ Das ich sag so:
„Das ist toll. Das ist meine Rache am System. Ich hab
es immer gewusst. Der Staat geht eh´ unter und das
zieh ich hier noch durch und so.“ Da dachte ich
immer dann so: „Uaahh, gefällt mir nicht irgendwie
so. Weil dem ist doch schon bewusst, dass ich hier
mehr als genug arbeite für nichts eigentlich, am
Anfang. Für‘n Euro pro Stunde oder was“. Und das

„Da hätte irgendwie einer von
den Marsianern mal endlich
runterkommen müssen und sagen
müssen: „Jetzt ist echt Feierabend,
Kinder! Die Klopapiergeschichte,
das war die Grenze! Jetzt ist wirklich
Feierabend, ne. Ihr seid doch echt
nicht mehr ganz dicht!“, wenn man
sich das durch guckt, das kann man
sich nicht ausdenken.“
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ist ganz schön dreist. Dann rein zu kommen und
zu sagen: „Na, haste wieder nichts verkauft?“ Ich
mein, wie frech ist das denn? Das hab ich mehrmals
in der Woche von dem Typ erlebt. „Na, wieder
nichts los?“ „Ja, wie denn? Wenn du nichts kaufst?“
Und die Leute vertreibst, indem du irgendwelche
kruden Weltverschwörungstheorien ausbreitest.
Und das hast du drei Jahre mit dir machen lassen?
Ja, das habe ich mir drei Jahre angeguckt und teilweise
sogar aufgenommen. Die Aufnahmen habe ich noch
immer. „Ich geh dann mal nach Hause und mach
mir mal ´n Tee.“ In Klammern: „Ich kiff mir jetzt
erstmal die Birne voll,“ und dann ging´s richtig
rund, wuuuiii. Ja, am Anfang hab´ ich mich ziemlich
erniedrigt, glaube ich. Am Ende habe ich ihn
rausgeschmissen und er konnte es nicht wirklich
fassen, da hat er vorne rumgeschrien, er wäre der
beste Kunde gewesen. Ja, aber zu welchem Preis.
Lachen.

Ja, mein Gott, alles wurde von ihm bis auf´s Blut
runtergehandelt und viel kaputt repariert und irgendwie,
mein Gott. Hier gibt es schon ein paar Originale,
echt. Das war schon… wie gesagt, das zum Thema
unfassbare Erfahrung, aber auch viel Herzlichkeit und
so. Überhaupt, wie du sagst, mit sich machen lassen,
das ist natürlich auch immer ´ne Entscheidung, da
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darf man nicht rumjammern, wenn er immer wieder
kommt, wird´s ´n Grund haben. Vielleicht war es das
Paradies für ihn. Ich hab´ es halt immer alles anders
gesehen, die Verzweiflung der Leute, die Einsamkeit,
der behinderte Bruder, der von ihm gepflegt wird
et cetera. Aber… das ist dem Menschen ja nicht
bewusst, dass ich quasi so soziale Entschuldigungen
gerade für ihn unterschreibe und sage: „Du darfst
weiterhin solche Scheiße hier machen, weil du bist
´ne arme Sau und wir beten jetzt alle für dich, dass
es bald besser wird. Für dich.“ Und wenn man ihm
das nicht irgendwie sagt, dann macht der einfach
weiter, weil er denkt, wir finden ihn geil, fanden wir
aber gar nicht so. Das hat sich jetzt alles ´n bisschen
gedreht, mittlerweile, so wie bei Skatern zum Beispiel,
zitiere ich dann immer gerne, wo mein Sohn groß
geworden ist, diese freiwillige soziale Kontrolle. Dieses,
es wird nicht gedisst und man ist total korrekt und
wenne scheiße bist, sagen die das und wenn du Scheiße
machst und dich gegenüber jemanden scheiße verhältst,
wird das sozial sofort geregelt. Es wird nicht gehauen,
aber es wird gesagt: „Sowas gibt es hier nicht“, großartig.
Und sowas gibt´s immer noch. Es gibt nicht nur Ärsche,
die sagen: „Wenne nicht die Schuhe anhast und das
Skateboard, dann geh mal schnell nach Hause.“ Es gibt
tatsächlich noch normale Menschen und davon gibt´s
´ne ganze, ganze Menge. Das ist echt großartig. Das alles
hab´ ich hier so lernen dürfen, das fand ich immer so

„Das hat mich immer irgendwie
so geflashed, Frankreich. Die
Lebensphilosophie, die sind so ähnlich
drauf wie wir jetzt gerade hier, die sagen
immer so: 'Das wissen wir alles, das
Leben'… Auch zum Chef: 'Ja, man muss
verkaufen,' und wenn der dann weg
ist, gehen die nach Hause und lachen
sich halb tot und sagen: 'Dies Roastbeef
von gestern Abend, ist das noch im
Kühlschrank?' Die haben ´ne völlig
andere Lebenseinstellung.“

großartig, dass sich meine Bilder in andere Richtungen
entwickelt haben, von wegen echt nur staunen
und so, ne. Dass es immer noch so unglaublich
feine Menschen gibt, das ist schon großartig.
Sollte auch nicht aussterben.
Ja, ne, das denke ich auch nicht. Klar, gibt ja immer
Leute mit Smartphone und… auch das Rauchverbot in
den Kneipen, das macht ´n bisschen was kaputt, mit
Sicherheit, aber diese Smartphonegeschichte und so...
Ist so ein Für und Wider.
Ja, das ist dann so ´n Riesen-Dingen, wenn sich das
menschliche Gehirn erstmal an die Scheiße gewöhnt
hat. Dann gibt´s irgendwann wieder so´n Rückdenken,
denke ich, dass Leute dann sagen: „Ach so, mit dem
Zusammensitzen auf der Bank“, das ist immer noch
cooler als mit dem Handy, WhatsApp und so. Wenn
man da mittendrin steckt, dann ist es natürlich so, dass
einen das auch einfach mal überrollt, in dem Moment.
Dass man dann sagt: „Ey, das ist too much, das ist so
irre, jeder hat jetzt so einen Plasmafernseher zuhause“.
Oder; ich wusste gar nicht, wie Netflix geschrieben
wird, ich bin der einzige, der sowas gar nicht hat. Also,
ok, ja Martini, Dj Martini von der „La Boom“, die Fete.
Ich glaube, der hat bis heute kein Internet und keinen
Fernseher. Das könnte ´n gefährlicher Trend werden.
Ich bin mal gespannt, was die Industrie sich dann
einfallen lässt, wenn die Leute echt so sagen: „Nö, ich
muss jetzt, also fernsehen ist gar nicht so geil, dieses
Smartphone, ich glaub, das brauch´ ich gar nicht
mehr“. Ich glaube, die würden völlig panisch werden,
was würde dann wohl passieren, wenn man sagt: „So,

ja ne, äh, das find ich auch nicht so geil, dass bei mir
immer so Werbung aufpoppt, wenn ich mir das eine
oder andere angucke, benutze. Ich glaub, ich brauch
das alles nicht mehr.“ Ja, wie? Ne, dann müsste es
einen ziemlichen Einbruch geben, weil die sind halt
nur auf kurzfristige Ergebnisse aus und wenn da ´n
paar Prozent fehlen, also so minus zehn Prozent, das
ist für die voll Katastrophe. Dann kannste den Laden
dicht machen, einen Monat minus zehn gegenüber
dem Vorjahr, dann kannste dich erschießen, eigentlich,
aber minus fünfzig oder kompletter Konsumverzicht,
minus hundert Prozent. Das kann Weltrevolution
hervorrufen. Ich gucke immer, wenn ich hier auf´m Klo
sitze, wenn ich hier bei Pearl was bestellt habe, oder
zum Beispiel hier, ganz schnell für die Geburtstagsfeier
letzte Woche, so kleine bunte LEDs. Die sind aber
nicht so geil. Naja, sind auf jeden Fall in diesem
Pearl-Katalog drin. Dann guck ich hier durch und
dann denke ich mir immer: „Es ist faszinierend, was
ein menschliches Gehirn sich so ausdenken kann“.
Von wegen das musst du haben, wenn man den durch
guckt, das glaubt man einfach nicht, dass sich das
Menschen irgendwie ausgedacht haben. Und dass
die Scheiße auch schon zu Hunderttausenden
produziert ist. Das glaubt man einfach nicht,
wahrscheinlich gibt´s auch Klopapierabroller, die
irgendeine bestimme Hymne spielen. Ich bin mir
sicher, das haben die auch dadrin und dann denkt
man doch, das hätte verboten werden müssen. Das
hätte volkswirtschaftlich, ach, da hätte irgendwie
einer von den Marsianern mal endlich runterkommen
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müssen und sagen müssen: „Jetzt ist echt Feierabend,
Kinder! Die Klopapiergeschichte, das war die Grenze!
Jetzt ist wirklich Feierabend, ne. Ihr seid doch echt
nicht mehr ganz dicht!“, wenn man sich das durch
guckt, das kann man sich nicht ausdenken. Ich wäre
sonst nicht drauf gekommen, echt. Ich glaube auch
nicht, dass ich das brauche, das ist nicht zu glauben
und das ist nur die Spitze des Eisberges. Es gibt noch
viel, viel mehr Produkte, die man nicht braucht.
Aber es müssen ja dann auch echt viele Leute kaufen,
wenn es ´ne Daseinsberechtigung hat…
Ja, ich denke, wenn man an Amerika denkt, da sind
wir wahrscheinlich noch Lichtjahre von entfernt.
Das muss noch viel, viel schlimmer sein. Deswegen,
wenn Produkte schreien könnten, ich glaub ich werde
mal ´n Lied darüber machen. Ich find das ganz witzig,
wenn Produkte schreien könnten, dann wären wir
ganz weit vorne. Ich glaube, zu meinem Auto haben
´se gesagt: „Wirtschaftlicher Totalschaden“, das war vor
sieben Jahren. Den hab´ ich neu gekauft bei Citröen, in
Dortmund. Nigelnagelneu für sechsundzwanzigtausend
DM, damals. Das sind dreizehntausend Euro. Versuch
mal, ´nen Berlingo für dreizehntausend Euro zu
kriegen und das mit allem! Es gab ihn nicht anders
und ich wollte ihn sofort haben, es war alles dabei.
Und dann musste ich ihn so nehmen, auch die Anlage
war drin, die ist im Arsch, die Klimaanlage auch.
Und die Lüftungsventilatoren funktionieren auch
nicht. Wenn man nach Paris fährt im Sommer und
im Stau steht, dann hat man halt im Hochsommer
das Gebläse der Heizung auf volle Power. Als wäre
arktischer Winter, aber dadurch platzt mir der Kühler
nicht. Der Wagen hat knapp fünfhunderttausend
Kilometer weg und ist ´n wirtschaftlicher Totalschaden,
schönen Abend noch. Das Einzige, was er mal in
Paris hatte, am Stade de France, war die Kupplung.
Die ist echt kaputt gegangen, die Erste! Bei
vierhundertachtundsiebzigtausend Kilometern. Der
Wagen hat mich noch bis nach Hause gebracht und
am anderen Tag war die Kupplung endgültig am Arsch.
Dann hab´ ich jemanden gefunden, der mir das Ding
für zweihundertfünfzig Euro repariert hat, ich weiß
jetzt nicht, wie lange die hält. Also ´n wirtschaftlichen
Totalschaden, weil hinten die Bremsen kaputt waren,
oder so. Das hab ich bis heute nicht begriffen und
ich bin BWLer, ja. Aber den volkswirtschaftlichen
Totalschaden hat der noch nicht annähernd erreicht,
weil, wenn ´n Auto, bis sich das gerechnet hat, müsste
glaube ich fünfhunderttausend schaffen, oder er muss…
meiner ist von Zweitausend, glaube ich, zwanzig Jahre
fahren bis der sich volkswirtschaftlich amortisiert hat,
vom Schaden her, die er bei der Herstellung angerichtet
hat. Also das man sagt, der ist jetzt CO2-neutral. Ich
fand das total irre, aber so läuft das dann. Ja, wir
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reparieren den jetzt und die Reparatur kostet
eintausend Euro, aber der Wagen, da kriegste nur
noch neunhundert für, deshalb ist er ´n Totalschaden.
Das gleiche mit alten Gitarren. Deshalb reparier ich
manchmal Gitarren, die ich nur für neunundzwanzig
Euro an Eltern oder Schülern von Gegenüber verkaufe.
Die hab´ ich vielleicht für fünf Euro bekommen und
da kommen dann noch Saiten drauf und die muss ich
noch selber bezahlen und dann mach ich noch zwei
Stunden was total Bescheuertes und mach die Gitarre
fertig und verkauf die für neunundzwanzig Euro, das
ist total bekloppt. Dafür kann ich wenigstens sagen:
„Ich hab diese verdammte Gitarre gerettet und die
Eltern haben nicht aus China für neunundzwanzig
Euro eine bei Lidl gekauft.“ Die vielleicht in einem
Jahr, oder schon eher, sich verzieht und im Arsch
ist. Weil die Mechaniken dir in der Hand zerbröseln
werden. Das ist alles nur Fake. Das muss dann jeder
selber entscheiden, was ihm wichtig ist. Das finde ich
geil. Und den Wagen reparier ich selber, im Winter,
da hab´ ich hinten die Bremsen auseinander gehabt,
irgendwie, und weiß nicht, wie viele Leute an Zeugen
dabei waren und hinten im Hof auch noch mal,
keine Ahnung, wie viele Leute mir beim Entlüften
geholfen haben… Das ist halt geil hier! Und solche
Sachen, ne. Deshalb fährt der Wagen trotzdem, das
ist halt super lustig, find ich. Das sind so Sachen.
Ich helfe ja auch gern Leuten, die Autos zu reparieren
haben. Manche Sachen kann ich auch, ne. Dann gibt
es diese Reparaturcafés. Oder guck dir das an, mit
diesen Druckeranlagen, diese Geschichten mit diesem
eingebauten Chip, der dir sagt: „Nach zehntausend
Seiten drucken bin ich im Arsch“. Das finde ich, ist
absolut, total, vollkommen daneben. Das gibt´s ja
schon bei Youtube, mit diesen Glühbirnengeschichten,
die seit zehn oder hundert Jahren brennen, oder was
auch immer. Ich finde das komisch, dass das nicht
volkswirtschaftlich gesteuert wird, sondern man sagt,
ja, da hängen Arbeitsplätze von ab, deswegen muss
der Ingenieur gegen seinen „Eid“ handeln. Wie so
einen Arzt, der gegen seinen Eid handelt, weiß nicht
ob jeder Arzt hingeht und sagt: „Der Oma, die schon
so gut wie tot ist, der bauen wir jetzt noch ´n neues
Hüftgelenk ein.“ Soll es ja angeblich geben, aber das
ist ja total verwerflich, das ist ja noch schlimmer. Ich
hab so ´n Dokufilm gesehen, ich weiß jetzt leider nicht
mehr, wie der Titel hieß. Die ersten Ingenieure waren
total geschockt, als man in den Fünfzigern zu denen
gesagt hat: „Das ist ja toll, dass die Waschmaschine
dreißig Jahre hält, aber ich sag jetzt nochmal: die hält
zehn Jahre, ne. Wir haben uns jetzt verstanden,“ und
die haben das nicht gerafft, glaube ich. „Ja wieso, die
hält doch dreißig Jahre!“, „Ja, ne, du baust da jetzt
was ein, ist jetzt schon klar.“ Total unverantwortlich

gegenüber der Welt und den Nachkommen. Oder wie
kann man das machen? Wie kann man das machen,
irgendwie zu sagen: „Ja wieso, da ist doch drei Jahre
Garantie drauf!“ und dann drei Jahre und einen Tag,
geht das Scheißding kaputt. Dann schmeißen wir das
hin und dann geht das nach Afrika und dann kommen
die Blagen, die auf der Müllkippe das Kupfer da raus
brennen. Wie blöd muss man sein?! Irgendwie zu
glauben, dass diese Dämpfe nicht in die Atmosphäre
gehen. Das ist doch total unverantwortlich. Das ist
doch unfassbar, wie kann man, wenn man weiß, dass
man es besser machen kann, wie kann man es dann
immer schlechter machen?! Wie kann man Produkte
von Jahr zu Jahr schlechter machen? Nur damit, dass
man sagen kann: „Aber dafür kann ich mir dann das
Haus holen,“ oder „Dafür hab´ ich ja jetzt Arbeiter,
die angestellt sind.“ Ich weiß nicht, irgendwie, das
muss auch anders gehen. Man könnte ja dann sagen,
sarkastisch: „Ja gut, da gibt´s ´n paar Leute, die
müssten die Welt retten und den Plastikmüll aus dem
Atlantik fischen oder was auch immer. Das schafft ja
neue Arbeitsplätze.“ Dadurch, dass die Umwelt so
verschmutzt wird. Vielleicht aber, ich glaub das nicht
so. Ich glaube, man könnte das auch anders machen.
Das ist irgendwie, der Schaden ist irgendwie größer als
der Nutzen, einfach. Und wenn man nicht irgendwie
in so einem Dreh manchmal drin wäre „Ich muss das
jetzt alles haben“ dann würde das auch besser ablaufen.
Das ist halt… ich glaube, manche behaupten, die so
kommerzorientiert sind, oder meinen, wir müssten ja
konsumieren, sonst funktioniert das nicht. Die haben
halt Angst davor, dass es tatsächlich funktionieren
könnte, wenn man weniger konsumieren würde.
Die glauben immer noch an dieses verfluchte
Wirtschaftswachstum. Ne, Wachstum bedeutet Erfolg,
bedeutet Sicherheit, aber irgendwie funktioniert das
ja nicht. Deswegen auch der Norden hier. Hier sieht
man schon Einiges! Und dass es nicht funktioniert,
warum haben die alle Hartz IV jetzt? Ist ja komisch…
tja… aber ich hab´ auch noch nicht die Weltformel
entdeckt, wenn ich sie dann hab, dann ruf ich euch
an. Wie gesagt, mir macht das halt Spaß, alte Dinge
zu reparieren und wieder zum Leben zu erwecken.
Ich liebe es, alte Technik zu sehen, mich damit zu
umgeben oder mal ´n Oldtimer zufahren. Wo ich
sagen kann: „Ja, der ist fünfzig Jahre alt, den hab ich
jetzt selber repariert und restauriert und jetzt zeig
mir doch mal ´n fünfzig Jahre alten Golf!“ Viel Spaß
beim Golf eins suchen! Ich hab neulich noch einen
gesehen, da gibt´s nicht mehr viele von und die
sind noch nicht mal fünfzig. Oder zeig mir mal ´nen
Renault Clio. Weiß nicht, wann wurden die gebaut?
Vor zwanzig Jahren? Und das ist sehr selten, das
Auto. Die sind gebaut zum Wegwerfen, zum Konsum,

zum Verbrauch. War hier auch mal einer, der mal
gesagt hat, man sollte nicht Verbraucher zu uns
sagen sondern „Gebraucher“. Das wäre wesentlich
geiler, also, ne. Weil wir verbrauchen nicht Sachen,
sondern wir gebrauchen Sachen. Im Verbrauch steckt
das Töten, das Kaputtmachen. Jaja, wir verbrauchen
das und wenn es dann nicht mehr geht, dann
schmeißen wir das weg. Hat Jaques Dutronc schon
in den Sechzigern drüber gesungen, gibts´n Chanson.
Hast du irgendwie ´nen Bezug zu Frankreich?
Ja, dadurch, dass ich ´n Großteil meiner Freizeit
auf Korsika verbracht habe, da war ich dreizehn,
vierzehn Mal. Ansonsten irgendwann nach´m Abi,
das erste Mal in meinem Leben Palmen an der Côte
d´Azur gesehen habe. Das war mein erster, ne, mein
zweiter Frankreichaufenthalt. Mein erster war ein
Wochenende in Paris, mit vierzehn Jahren, alleine.
Das war auch unfassbar. Und die Französischlehrerin
war auch großartig. Das hat mich immer irgendwie
so geflashed, Frankreich. Die Lebensphilosophie, die
sind so ähnlich drauf wie wir jetzt gerade hier, die
sagen immer so: „Das wissen wir alles, das Leben“…
Auch zum Chef: „Ja, man muss verkaufen,“ und
wenn der dann weg ist, gehen die nach Hause und
lachen sich halb tot und sagen: „Dies Roastbeef von
gestern Abend, ist das noch im Kühlschrank?“ Die
haben ´ne völlig andere Lebenseinstellung. Das ist
so. Und da kannste auch mal auf´s Land fahren und
Rotwein trinken, das ist viel, viel wichtiger. Die haben
halt diesen Bezug noch zum Leben. Und die haben
da eher noch so ein feudalistisches Denken von
dem Chef. Und deshalb haben die Arbeiter da ´ne
etwas andere Meinung zu dem Rest. Naja, auf jeden
Fall, gefällt mir einfach die Lebensart dort, das fand
ich immer großartig. Die Produkte, die Einstellung,
was auch immer und dann hat sich… Sollen wir
langsam zum Ende kommen? Ihr schreibt das doch
nicht Wort für Wort ab oder? Anscheinend doch…
Lachend beendet er das Interview. Ganz
schön viel Input. Großartig.

