23. März 2002

Ein Tag im Leben der

Der abgeschlossene Fotoroman

Sonnenschein über dem ...die Menschen genießen ihre Freizeit, die Journakleinen Bischofsstädtlisten sind zum Baden gefahren. Nur in der alten
chen an der Ruhr.
Zeche im Norden rumort es. Können wir mal näher
ran?

Das wird
schon!

Danke! Da ist es ja,
das Weltkulturerbe!
Gehen wir mal rein!

Wenn man
nicht alles
selber macht...

Hömma – nä -,
guck ma!

Drinnen besprechen gerade zwei wichtige Leute
das Nähere...

...und das Weitere,
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während andere sich
bereits um das
Wesentliche kümmern.

Sound? Also, ich hör noch
nix!

Licht? Bisschen blau
vielleicht!

Catering? Ja super! Hier klappt alles. A propos: Wo
ist eigentlich Herr Schmitz?

Schon besser. Mit Euch kann man arbeiten!

Hier ist er nicht!

Zumindest
scharf
könnte er
ja sein...

Hier auch nicht!

Er scheint ihn gefunden zu
haben.
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Aber – das ist doch nicht
Herr Schmitz, das ist
doch der Colonel!

Totally
blind!

Und der Meister sah, dass es gut war....

Erzähl mal den mit den zwei
Indern!

...und nach dem Gig
kauf ich mir ne
richtige Gitarre!

„...die Fischlein schwimmen
nach gutem, altem
Brauch...“

Soundcheck - Waller, sing ma wat!

Ich weiß nich, irgendwie
klingt das alles scheiße!

Und jetzt bitte die....wie heißt dat Ding?
Ich geb dir
gleich Schweineorgel!

Soll ich mich noch’n Stündchen
aufs Ohr hauen?

Ist das deine Schweineorgel, die Ok, ok, Folkwangschule, ist ja schon gut!
da koppelt?
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Auf der Ukulele ist
mixolydisch reziprok proportional
zum Verhältnis von
Saitenlänge und...

„Frische Frühlingsrollen“,
habe ich gesagt, Pong
Sri, „frische!“

War doch nicht so
gemeint, Schatzi!

Kleinere Unzulänglichkeiten sind schnell auf den
Punkt gebracht...

...und werden schnell
ausdiskutiert.

Aber schon tauchen neue
Probleme auf:

Wat kost’
die Welt?

Quatsch nicht,
gib Karten!

Doch die jüngeren Leute stecken die Anspannung
einfach besser weg.

30 Euro
Vorschuss

Keine Spur von Lampenfieber.

Die Sterne
stehen gut,
ich sollte
Lotto spielen!

Mach hin Alter,
ich muss gleich
noch auf ne
Fete!

Sie neigen zu äußerst pragmatischem Vorgehen...

...und kommen zu überraschenden Schlussfolgerungen.

4

Doch da: „Walter,
Alarm! Die ersten
Gäste kommen!“

Scheiße, ich hab
noch gar nicht
aufgeräumt

Gäste, wie jetzt, Gäste?

Das kommt überraschend!
Also, wie war das
Stichwort? –
Ukulele, Mann! –
Und kommt dann
der Refrain?

Klasse, so’n
Abend für lau!

Jetzt wird’s ernst!

Meine
Herren,
die hatte
vielleicht
Möpse...

Die ersten Journalisten
wurden gesichtet.

Licht runter und
Hintergrundmusik an.

...und dann häng ich da
so Pfannen und Töpfe
auf...
Hast du die Frisur gerade
gesehen? Un-mög-lich!

Das Publikum unterhält sich bestens.

Derweil in der Künstlergarderobe...
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...und dann schneid
ich die ab!

...man unterhalt sich mit ein paar
älteren Späßchen von damals...

Papa, hättste
das gedacht:
dein Sohn als
Püttmann!

...ein letztes Stoßgebet und auf geht’s.

Glück auf, die Pumpe kommt!
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