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Triola im Remixraum Teil 1

5

A1 Leuchtturm (Wighnomy´s Polarzipper Rexmi)
A2 Leuchtturm (Robag´s Bojensilencer)
B1 AG Penthouse (2. Epoche)
B2 Neuland
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Torsten (Toto) Graf voc, perc, sax, akkordeon
The Living Music Box ist ein Teil von barner 16, einem künstlerischen Netzwerk von Projekten,
in denen Menschen mit und ohne Handicap im Bereich Musik, Film, Tanz und Kunst miteinander arbeiten und produzieren.
lle Jahre wieder ist man auf der Suche nach der ultimativen Weihnachts-CD. Nicht
zu traurig, aber sentimental. Nicht immer dieselben Lieder, aber doch bitte bekannte.
Mit X-Mas On The Pops gibt es nun eine neue Lösung. Halten Sie Ihren Weihnachtsbaum fest,
denn die Lieder sind zum Tanzen, zum Träumen und zum Mitsingen. Unter der künstlerischen
Leitung von Christoph Grothaus bieten The Living Music Box Cover-Versionen der schönsten
Weihnachts-Songs dar, die derart fein und clever arrangiert sind, dass der Zuhörer aus dem
Staunen nicht mehr herauskommt. Die ausgefeilten Arrangements, der teils mehrstimmige
Gesang und das instrumentelle Können der Musiker, gepaart mit ihrem eigenen Charme,
garantieren für gute Laune.
17r e c . 0 0 4

Ar twork: Franko Potente & Blink i Palermo

Station 17 + Barbara Morgenstern - Börsengang

w w w. a t e l ie r- go l d s t e in.d e - ©A l l r igh t s r e s e r v e d

Remix: produced & mixed by Mense Reent s

Goldstein Var iat ionen #1 - Paint ing: Holger Fr ischkorn

P r o d u c e d b y St a t ion 17 + T h e Ro b o c op K r a u s
A r r a n g e d b y C h r i s t i a n F l e c k , P e t e r T i e d e k e n & To b i a s B a d e
Recorded at Building Site Studio, Hamburg
Mixed at Sonnenseite Studios, Hamburg by Chr ist ian Mevs
Mu s ic : St a t ion 17 + Ro b o c op K r a u s
Lyr ic s : Hoss Becker

{John Lennon} 3:07

17r e c . - B a r n e r s t r a s s e 16 - 2276 5 Ha m b u r g - w w w.17r e c .d e

A1: Für Heut Nacht - Original Version 3:34
A2: Für Heut Nacht - Mense Reents Remix 6:33

{Johnny Marks} 2:35

C a t a l o g u e # 17r e c . 0 0 4 - ( P) & ( C ) 20 07 - 17r e c .

Station 17 + The Robocop Kraus - Für Heut Nacht
{Johnny Marks} 3:18

{George Michael} 4:29

S t a t i o n 17 + R o b o c o p K r a u s + B a r b a r a M o r g e n s t e r n - F ü r H e u t N a c h t + B ö r s e n g a n g

Goldstein Var iationen #1
{Jose Feliciano} 2:59

{Eduard Ebel} 3:35

Remixes by Mense Rents + Thomas Fehlmann

B1: Börsengang - Station 17 Edit 4:18
B2: Börsengang - Flowing Remix by Thomas Fehlmann 5:02
B3: Börsengang - Barbara Morgenstern Original Version 5:45

{Bobby Helms} 2:24

P r o d u c e d b y St a t ion 17 + B ar b ar a M o r g e n s t e r n
A r r a n g e d b y C h r i s t i a n F l e c k , P e t e r T i e d e k e n & To b i a s B a d e
Recorded at Building Site Studio, Hamburg
M i x e d b y C h r i s t i a n F l e c k & To b i a s B a d e ( B1) , T h o m a s F e h l m a n n ( B 2 + B 3 )
Mu s ic : St a t ion 17 + B ar b ar a M o r g e n s t e r n
Lyr ics: Birgit Hohnen

{Traditional} 3:45

Remix : produced & mixed by Thomas Fehlmann @ L AB, Ber lin

{Irving Berlin} 2:59

{James Lord Pierpont} 2:31
{Michael Cox} 3:40

Goldstein Var iat ionen #1

{Franz Xaver Gruber} 4:52

Alle Songs arrangiert von The Living Music Box.
Eine Produktion von barner 16.
Distr ibuted by neuton
F o n : + 4 9 6 9 8 2 9 74 4 - 0
F a x : + 4 9 6 9 8 2 9 74 4 - 5 0
w w w.ne u t on.de

0661956582561
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Mai 2005
Wasserdichtschicht und Studio 672

Mai 2005
Supp

Wasserdichtschicht und Studio 672

dio 672
5 im Stu
Juli 200

o
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by

Mittwoch 01. Juni
OFF NEW YORK Part One.

konzertsaal: Live-set by Platinum Pied Pipers (Ubiquity/Detroit).

ELECTRICAL SECRETS feat. QASIM NAGVI (perc/laptop) &

DJs: Rafik (ITF World Champ From Lordz Of Fitness), Dr. Ben

101 CRUSTACEANS feat. ED PASTORINI (p, voice), INDIGO

(Turntable Jazz), kut-L (Groove Attack) & Adlib (Noisy Stylus).

STREET (g, voice), SHAHZAD ISMAILY (b, voice). 20.30 Uhr. EUR

VJ: B31 (31nord.com).

12.-(VVK)/EUR 14.-(AK) (EUR 20.- Part One & Part Two)
Supp

o

ed
rt

Studio 672: Mark de Clive-Lowe (Abb soul), Patrick Pulsinger
Donnerstag 02. Juni

by

13.- AK

OFF NEW YORK Part Two.
OKKYUNG LEE (cello solo) & Okkyung Lee’s "Paper Chase“ Trio

Mittwoch 25. Mai

feat. SHELLEY BURGON (harp), RAZ MESINAI (sampler, perc),

Wasserdicht-Schicht. Live-set by: Vendas Novas (Doxa/Angers-

OK KYUNG LEE (cello). 20.30 Uhr. EUR 12.-(VVK)/EUR 14.-(AK)

Frankreich). Support: Wasserdicht-DJ-Team.

(EUR 20.- Part One & Part Two) / ab 23 Uhr: THE SHACK.

21 Uhr. EUR 7.-

o

by

All area! Message heavyweights part one.

(Cheap) & Akshun Schmidt (Achtung) 22 Uhr. eur 11.- VVK / EUR

Supp

ed
rt

Mittwoch 04. Mai

Mit den DJs MARIO AL DENTE & JERC KLERK. Eintritt frei!
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.
Im Prinzip hatte Garrincha keine Chance, und er nutzte sie
auch nicht. In der Zeit dazwischen aber hatte kein anderer Fußballer
so viel Spaß dabei, seine Gegenspieler mit dem Ball zum Narren zu
halten. Gegen jede taktische Logik natürlich, nur aus Freude am Spiel.
Seine Fans haben ihn dafür geliebt.
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Von Harald Braun (Text)

Von Harald Braun (Text)

X-Bein rechts, O-BeinX-Bein
links. Oder
rechts,war
O-Bein
es umgekehrt?
links. Oder
Spielt
war es umgekehrt? Spielt
auch keine Rolle. Als Manoel
auch keine
Francisco
Rolle.dos
AlsSantos
ManoelamFrancisco
28. Ok- dos Santos am 28. Oktober 1933 in Pau Grande
toberauf
1933
dieinWelt
Pau kam,
Grande
warauf
er die
schwer
Welt kam, war er schwer
behindert, so oder so. Das
behindert,
ist keinesoÜbertreibung.
oder so. Das ist
Sein
keine
RückÜbertreibung. Sein Rückgrat war deformiert, sein
gratlinkes
war deformiert,
Bein sechs Zentimeter
sein linkes Bein
kürzersechs Zentimeter kürzer
als das rechte. Zu den als
Perspektiven
das rechte.eines
Zu den
solchen
Perspektiven
Handicapeines solchen HandicapKids gehört es sicher nicht,
Kids gehört
Fußballproﬁ
es sicher
zu nicht,
werden.
Fußballproﬁ
In Bra- zu werden. In Brasiliens Nationalmannschaft
siliensaufzulaufen.
Nationalmannschaft
Weltmeister
aufzulaufen.
zu wer- Weltmeister zu werden, zweimal. Manoel den,
Francisco
zweimal.
dos Santos
Manoelhat
Francisco
das geschaﬀ
dos Santos
t.
hat das geschaﬀt.
Als Garrincha, dem besten
Als Garrincha,
Rechtsaußen
demder
besten
Welt,Rechtsaußen
wurde er der Welt, wurde er
zur brasilianischen „Alegria
zur brasilianischen
do Pove“, zur„Alegria
Freude der
do Pove“,
Leute. zur Freude der Leute.
Die Leute riefen ihn aber
Die Leute
auch „Mane“.
riefen ihn
aber
Das
ist auch
zum „Mane“.
einen
Das ist zum einen
die übliche Kurzform die
von übliche
ManuelKurzform
– zum andern
von Manuel
aber auch
– zum andern aber auch
das wenig charmante das
Schimpfwort
wenig charmante
für einenSchimpfwort
ausgemachten
für einen ausgemachten
Schwachkopf. Womit das
Schwachkopf.
Spannungsfeld
Womit
eingekreist
das Spannungsfeld
wäre, in eingekreist wäre, in
dem sich Garrincha in dem
der kurzen
sich Garrincha
Zeit seines
in Lebens
der kurzen
bewegte.
Zeit seines Lebens bewegte.
Er war ein begnadeter Er
Fußballer,
war ein ein
begnadeter
Jahrhunderttalent,
Fußballer, ein
eineJahrhunderttalent, eine
Zirkusattraktion in jedem
Zirkusattraktion
Stadion der Welt
in jedem
– undStadion
ein Trinker,
der Welt – und ein Trinker,
verantwortungsloser Hallodri
verantwortungsloser
und Frauenverräumer
Hallodri vor
und dem
Frauenverräumer vor dem
Herrn. Garrincha ganzHerrn.
allein Garrincha
war ein größeres
ganz allein
Spektakel
war ein
als größeres Spektakel als
Stefan Eﬀenberg, George
Stefan
BestEﬀ
und
enberg,
Paul Gascoigne
George Best
zusammen.
und Paul Gascoigne zusammen.
Auf dem Platz, aber auch
Auf dem
außerhalb.
Platz, Eine
aber auch
Gnadeaußerhalb.
und eine Eine Gnade und eine
Qual, ein Geschenk und
Qual,
die ein
Pest,Geschenk
eine göttliche
und die
Erscheinung
Pest, eine göttliche Erscheinung
und ein schlimmer Fluch.
und ein schlimmer Fluch.
Das mit dem Namen. Garrincha.
Das mit dem
Seine
Namen.
Schwester
Garrincha.
soll ihnSeine
zum Schwester soll ihn zum
ersten Mal so genannt ersten
haben.Mal
Weilsoder
genannt
Straßenjunge
haben. Weil
aus Pau
der Straßenjunge aus Pau
Grande so klein war. Und
Grande
weil der
so klein
Garrincha
war. Und
ein kleiner
weil derbrauGarrincha ein kleiner brauner Vogel ist, der wunderschön
ner Vogel singen
ist, derkann,
wunderschön
sich abersingen
nicht kann, sich aber nicht
in Gefangenschaft halten
in Gefangenschaft
lässt. So ein Garrincha
halten lässt.
ist Manoel
So ein Garrincha ist Manoel
auch. Wächst unbeobachtet
auch. auf,
Wächst
aberunbeobachtet
auch unbeachtet.
auf, aber
Lerntauch unbeachtet. Lernt
nicht richtig lesen undnicht
schreiben,
richtigdrückt
lesen und
sich vor
schreiben,
der Schule,
drückt sich vor der Schule,
stromert lieber durch die
stromert
Gegend.
lieber
Gewinnt
durchbeim
die Gegend.
Weitpinkeln,
Gewinnt beim Weitpinkeln,
beim Wettwichsen derbeim
Zehnjährigen.
Wettwichsen
Hatder
mitZehnjährigen.
zehn Jahren Hat mit zehn Jahren
schon einen Penis wie ein
schon
Pony.
einen
Und
Penis
besitzt
wie natürlich
ein Pony. keinen
Und besitzt natürlich keinen
richtigen Fußball. Denrichtigen
haben nur
Fußball.
die reichen
Den haben
Kinder.
nurGardie reichen Kinder. Garrincha war das fünfte Kind
rinchavon
warneunen.
das fünfte
SeinKind
Fußball
von ist
neunen.
aus Sein Fußball ist aus
Papier, das er in einen Papier,
alten Socken
das er seiner
in einen
Tante
alten
gestopft
Sockenhat.
seiner Tante gestopft hat.
Trotzdem ist GarrinchaTrotzdem
tagein, tagaus
ist Garrincha
mit demtagein,
Papierstrumpf
tagaus mit dem Papierstrumpf
unterwegs. Bald ist er der
unterwegs.
beste Fußballer
Bald istinerPau
derGrande.
beste Fußballer
Nicht in Pau Grande. Nicht
der größte, nicht der älteste,
der größte,
auch nicht
nichtder
dereleganteste
älteste, auch
mit
nicht
sei- der eleganteste mit seinem bizarren, wankenden
nemGang.
bizarren,
Aberwankenden
mit Abstand
Gang.
der Beste.
Aber mit Abstand der Beste.
Der Straßenfußballer Garrincha
Der Straßenfußballer
hat früh auch
Garrincha
schon andere
hat früh auch schon andere
Interessen. Mit elf pubertiert
Interessen.
er heftig,
Mit elf
mitpubertiert
zwölf vögelt
er heftig,
er einemit zwölf vögelt er eine
Ziege. Alle machen dasZiege.
so, und
Allefür
machen
eine Prostituierte
das so, und hat
für er
eine Prostituierte hat er
noch kein Geld. Er beginnt
noch kein
zu arbeiten,
Geld. Erinbeginnt
einer Textilfabrik
zu arbeiten, in einer Textilfabrik
in Pau Grande. Fliegtinschnell
Pau Grande.
wieder, Fliegt
wird neu
schnell
eingestellt,
wieder, wird neu eingestellt,
hängt herum, trinkt eine
hängt
Menge
herum,
Caracha,
trinkt eine Art
Menge
ZuckerCaracha, eine Art Zuckerrohrschnaps, und wird rohrschnaps,
nach einem Blick
und wird
auf seine
nachBeine
einemvom
Blick auf seine Beine vom
brasilianischen Militär brasilianischen
ausgemustert: Untauglich.
Militär ausgemustert:
Und spieltUntauglich. Und spielt
Fußball, grandiosen Spaßfußball,
Fußball, grandiosen
in diversen
Spaßfußball,
Mannschaften
in diversen Mannschaften
rund um Pau Grande. Spielt
rund um
einmal
Pau für
Grande.
kleinesSpielt
Geldeinmal
bei einer
für kleines Geld bei einer
unbedeutenden Proﬁtruppe,
unbedeutenden
hat aber schon
Proﬁnach
truppe,
dreihat
Monaten
aber schon nach drei Monaten
keine Lust mehr auf diekeine
weiten
Lust
Fahrten
mehr auf
zu den
die weiten
Spielen.Fahrten
Bleibt zu den Spielen. Bleibt
lieber bei seinen Freunden
lieber
in bei
Pauseinen
Grande
Freunden
und vögelt
in Pau
alle Grande
Frau- und vögelt alle Frauen, die sich von ihm vögeln
en, die
lassen,
sich von
gleich
ihm
hinter
vögeln
dem
lassen,
Stadion.
gleich hinter dem Stadion.
Als seine SchulfreundinAls
Nair
seine
vonSchulfreundin
ihm schwanger
Nair
wird,
vonheiratet
ihm schwanger wird, heiratet
er sie, einen Tag nach er
seinem
sie, einen
neunzehnten
Tag nachGeburtstag.
seinem neunzehnten
Und
Geburtstag. Und
macht weiter wie bisher,macht
nur mit
weiter
mehr
wieAlkohol.
bisher, nur mit mehr Alkohol.
Im gleichen Jahr nimmt
Imergleichen
endlich Jahr
eine nimmt
Einladung
er endlich
für eineine Einladung für ein
Probetraining bei einerProbetraining
Proﬁmannschaft
bei einer
in RioProﬁ
an.mannschaft
Er spielt in Rio an. Er spielt
seinem Gegenspieler Nilton
seinemSantos
Gegenspieler
den BallNilton
durch Santos
die Beine.
den Ball durch die Beine.
Der ist bereits brasilianischer
Der istNationalspieler
bereits brasilianischer
und hatNationalspieler
so etwas
und hat so etwas
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Im Prinzip hatte Garrincha
Im Prinzip
keine Chance,
hatte Garrincha
und er nutzte
keinesie
Chance, und er nutzte sie
auch nicht. In der Zeit dazwischen
auch nicht. aber
In der
hatte
Zeitkein
dazwischen
anderer Fußballer
aber hatte kein anderer Fußballer
so viel Spaß dabei, seine soGegenspieler
viel Spaß dabei,
mit dem
seineBall
Gegenspieler
zum Narren
mitzudem Ball zum Narren zu
halten. Gegen jede taktische
halten.
Logik
Gegen
natürlich,
jede taktische
nur ausLogik
Freude
natürlich,
am Spiel.nur aus Freude am Spiel.
Seine Fans haben ihn dafür
Seinegeliebt.
Fans haben ihn dafür geliebt.

Das
mit
dem Namen.
Garrincha.
Seine Schwester
sollSamy
ihn zum
Samy
Deluxe
(Vorspann)
Der Hamburger
Rapstar
Deersten
so genannt
haben.Einerseits
Weil der ist
Straßenjunge
Pau
luxe istMal
in der
Zwickmühle.
er ein hochaus
respekGrande
so klein
Undandererseits
weil der Garrincha
einUnderground
kleiner brautierte Hip
Hopwar.
Artist,
ist er den
ner
Vogel
ist, zu
derkommerziell.
wunderschönEinerseits
singen kann,
sichwie
aber
nicht
Headz
schon
rapt er,
ihm
der
in
Gefangenschaft
halten
So ein Garrincha
ist Manoel
Schnabel
gewachsen
ist, lässt.
andererseits
will sein Sohn
nicht,
auch.
unbeobachtet
abermit
auch
unbeachtet.
Lernt
dass erWächst
„Scheiße“
sagt. Wirauf,
haben
Mr.
Deluxe über
zu
nicht
schreiben,
drückt über
sich vor
der Schule,
großerichtig
und zulesen
engeund
Hosen
gesprochen,
eleganten
Zeistromert
lieber
durch gereimte
die Gegend.
Gewinnt beim
Weitpinkeln,
lenfall und
schlecht
Kinderbücher
sowie
über seine
beim
Wettwichsen
Hat mit zehn
Jahren
aktuellen
Projekte: der
den Zehnjährigen.
Verein für Jugendarbeit
„Crossover“
schon
einen
wie von
ein Dynamite
Pony. Und Deluxe
besitzt natürlich
keinen
und das
neuePenis
Album
„TNT“, das
Anrichtigen
Den haben nur die reichen Kinder. Garfang 2008Fußball.
erscheint.
rincha war das fünfte Kind von neunen. Sein Fußball ist aus
Papier,
er in einen alten Socken seiner Tante gestopft hat.
FELD das
hommes:
Trotzdem
ist Garrincha
tagein,trägst
tagaus mit
Papierstrumpf
Laut eigener
Auskunft
du dem
Konfektionsgröße
unterwegs.
Bald ist
er der
beste Fußballer
in Pau ist
Grande.
XXXXXXXL.
Dein
Künstlername
Deluxe
auch Nicht
nicht
der
größte,
nicht derMuss
älteste,beiauch
eleganteste
mit seigerade
bescheiden.
Hipnicht
Hopder
immer
alles gleich
so
nem
wankenden Gang. Aber mit Abstand der Beste.
großbizarren,
sein?

ke, Clarissa Schmarje, Walter Schmitz, Philipp Schneider, Berit Scholz, Valeska Schholz, Daniel Schröder, Monika Schürle, Oliver Schwarzwald, René Shenouda, Jan Skrzipietz, John
Slattery, Alinde Sonntag, Sabine Flores Sotomayor, Marcus
Söder, Holger Speth, Bernhard Spöttel, Christoph Steinegger,
Christian Stemmler, Alexander Stirn, Judith Stoletzky, Calle
Stoltz, Bianca Strauch, Thomas Struth, Lars-Fredrik Svedberg, Carsten Tappe, Gulliver Theis, Isabelle Thiry, Elisabeth
Toll, Michael Trautmann, Moritz von Uslar, Anja Vermehren,
Heinrick Voelkel, Kathrin Vorbau, Oliver Voß, Jelle Wagenaar,
Kathrin Walter, Timm Weber, Jan Weiler, Lisa von Weise, Jeremy Wells, Sabine Wenderoth, Alexandra Westphal, Bernd
Westphal, Nils Wollny, Christiane Wöhler und Slavoj Zizek.

Der
Garrincha
andere
Die Straßenfußballer
Hemdengröße hab
ich vonhat
7 früh
oder auch
6 XLschon
auf Doppel
Interessen.
MitBei
elf pubertiert
heftig,
zwölf
vögelt
er eine
XL reduziert.
den Hosener bin
ich mit
noch
nicht
bereit,
den
Ziege.
machen Aber
das so,
eineimmer
Prostituierte
hat er
SchrittAlle
zu machen.
ichund
warfür
schon
gerne gemütnoch
kein Geld.
beginnt
zu arbeiten,
in einer
Textilfabrik
lich gekleidet.
AlsErKind
war ich
ein bisschen
pummeliger
und
in
Grande.
Fliegt
schnellgepasst.
wieder, Weite
wird Stoﬀ
neu hosen
eingestellt,
habPau
eh nie
in diese
501-Hosen
oder
hängt
trinkt eine Menge
Caracha,
eineStyle.
Art Bevor
Zuckerfrüherherum,
auch Jogginghosen
waren immer
mein
es
rohrschnaps,
wird nach einem
Blick
Beine vom
diesen ganzenund
Baggy-Kram
hier gab,
binauf
ichseine
regelmäßig
für
brasilianischen
Militär
Untauglich.
neue Klamotten
in dieausgemustert:
Staaten geﬂogen.
Ich habUnd
michspielt
von
Fußball,
grandiosen
Spaßfußball,
in Sache
diversen
vielen Dogmen
gelöst,
aber bei einer
binMannschaften
ich geblieben:
rund
Grande.muss
Spielt
einmal wie
für kleines
GeldDer
bei einer
Ich ﬁum
nde Pau
ein Rapper
aussehen
ein Rapper.
muss
unbedeutenden
truppe,
hat Wenn
aber schon
dreieine
Monaten
was Lockeres, Proﬁ
Cooles
haben.
ein nach
Rapper
enge
keine
mehr
auf kann
die weiten
Fahrten
zu begabteste
den Spielen.Mensch
Bleibt
Hose Lust
anhat,
dann
das der
lyrisch
lieber
bei seinen
Freunden
in Pau
Grande
und vögelt
alleRapper
Frauder Welt
sein, dann
ist der
für mich
trotzdem
kein
en,
die sich
ihm vögeln lassen, gleich hinter dem Stadion.
sondern
einvon
BWL-Student.
Als seine Schulfreundin Nair von ihm schwanger wird, heiratet
er
sie, einen
seinem
neunzehnten Geburtstag. Und
Mieke
HaaseTag
undnach
Sabine
Manecke
macht weiter wie bisher, nur mit mehr Alkohol.
Im gleichen Jahr nimmt er endlich eine Einladung für ein
Probetraining bei einer Proﬁmannschaft in Rio an. Er spielt
seinem Gegenspieler Nilton Santos den Ball durch die Beine.
Der ist bereits brasilianischer Nationalspieler und hat so etwas
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noch nicht erlebt. Botafogos
noch nicht
Trainer
erlebt.
Cardosos,
Botafogos
der Garrincha
Trainer Cardosos, der Garrincha
„Jetztempfangen
schicken sie
mir „Jetzt
schonschicken sie mir schon
mit dem Satz empfangen
mithatte:
dem Satz
hatte:
einen Krüppel“, behälteinen
Garrincha
Krüppel“,
nachbehält
dem Training
Garrincha
gleich
nach dem Training gleich
da, gibt ihm noch am da,
selben
gibtTag
ihmeinen
nochVertrag
am selben
als Proﬁ
Tag .einen
Das Vertrag als Proﬁ. Das
Leben von Garrincha ist
Leben
an seinem
von Garrincha
ersten Wendepunkt.
ist an seinem ersten Wendepunkt.
X-mal schwänzt Garrincha
X-mal
dasschwänzt
Training.Garrincha
Er verhält das
sichTraining.
als Pro- Er verhält sich als Proﬁ einer der bekanntesten
ﬁ einer
Mannschaften
der bekanntesten
Brasiliens
Mannschaften
nicht anders Brasiliens nicht anders
als zu der Zeit, als er noch
als zufürder
dieZeit,
Dorftruppe
als er noch
vonfür
PaudieGranDorftruppe von Pau Grande auf einem Lehmacker
de kickte.
auf einem
Mehr
Lehmacker
noch: er kickte.
bleibt inMehr
Pau noch: er bleibt in Pau
Grande wohnen. Oﬃziell,
Grande
um wohnen.
bei seinerOﬃ
Frau
ziell,
Nair
umund
beidem
seiner Frau Nair und dem
Kind zu sein. In Wahrheit
Kind
fühlt
zu sein.
er sich
Indort
Wahrheit
freier, fühlt
kanner
beisich
sei-dort freier, kann bei seinen Mätressen sein, mitnen
seinen
Mätressen
Freunden
sein,trinken,
mit seinen
unbeobachFreunden trinken, unbeobachtet vom Verein und dentetMedien
vom Verein
in Rio.und
Fürden
letztere
Medien
wirdinGarRio. Für letztere wird Garrincha langsam interessant,
rincha
denn
langsam
schoninteressant,
in seiner ersten
dennSaison
schon in seiner ersten Saison
erzielt er 20 Tore in 26erzielt
Spielen.
er 20
Es Tore
hätteninmehr
26 Spielen.
sein können.
Es hätten mehr sein können.
Tore schießen macht Garrincha
Tore schießen
zwar macht
Spaß, dribbeln
Garrincha
aber,
zwar
mit
Spaß, dribbeln aber, mit
dem Ball artistische Kunststückchen
dem Ball artistische
versuchen,
Kunststückchen
sinnfrei dadversuchen, sinnfrei daddeln, das ist es, was Garrincha
deln, daswirklich
ist es, was
interessiert.
Garrincha
Seine
wirklich
Trai- interessiert. Seine Trainer raufen sich die Haare,
ner raufen
seine Mitspieler
sich die Haare,
sind abwechselnd
seine Mitspieler sind abwechselnd
glücklich über seinen Zauber
glücklich
oder
über
genervt.
seinen Den
Zauber
Zuschauern
oder genervt. Den Zuschauern
aber gefällt das Hacke,aber
Spitze,
gefällt
Eins-zwei-drei
das Hacke, von
Spitze,
Garrincha.
Eins-zwei-drei von Garrincha.
Und dem gefällt es, vor
Und
großem
dem gefällt
Publikum
es, vor
zu zaubern.
großem Publikum
Aber
zu zaubern. Aber
auch nicht so gut wiederum,
auch nicht
dass ersodeshalb
gut wiederum,
häuﬁgerdass
zumerTraideshalb häuﬁger zum Training erscheinen würde.ning
Ersterscheinen
ein neuer würde.
junger Trainer,
Erst ein Paulo
neuer junger Trainer, Paulo
Amaral, nimmt Garrincha
Amaral,
unternimmt
seine Fittiche
Garrincha
undunter
schaﬀ
seine
t es,Fittiche und schaﬀt es,
dass der nur 1,65 m kleine
dass Kicker
der nurvier
1,65Pfund
m kleine
Muskelmasse
Kicker vierinPfund Muskelmasse in
den Beinen zunimmt. den
Selbst
Beinen
sein zunimmt.
Mannschaftsarzt
Selbst bestätigt
sein Mannschaftsarzt bestätigt
Garrincha, dass er Beinmuskeln
Garrincha,
habe
dasswie
er Beinmuskeln
ein Pferd. Garrincha
habe wie ein Pferd. Garrincha
wird noch besser. Zu seinem
wird noch
Talent
besser.
kommt
Zu nun
seinem
auch
Talent
die entkommt nun auch die ent„verkrüppelten“
sind die Basis Beine sind die Basis
sprechende Physis: Seine
sprechende
Physis: Beine
Seine „verkrüppelten“
seiner wahnwitzigen Dribblings.
seiner wahnwitzigen
Einmal, weil
Dribblings.
sich Garrincha
Einmal, weil sich Garrincha
mit explosiven Antritten
mit
blitzschnell
explosivenvon
Antritten
seinen blitzschnell
Gegnern löst,
von seinen Gegnern löst,
zum andern aber auch,zum
weilandern
ihm selbst
aber heftigste
auch, weil
Tritte
ihmseiner
selbst heftigste Tritte seiner
Gegenspieler nichts anhaben.
Gegenspieler
Seine Beine
nichtsstehen
anhaben.
fest,Seine
so alsBeine
ob stehen fest, so als ob
sie in die Erde betoniertsieworden
in die Erde
wären.
betoniert
Sein Besitzer
worden
hingegen
wären. Sein Besitzer hingegen
hat den Kopf in der Luft
hat und
den frönt
Kopf dem
in dersavoir
Luft vivre
und frönt
– ohne
dem savoir vivre – ohne
genau zu wissen, was das
genau
seinzusoll
wissen,
oder was
es gar
dasbuchstabieren
sein soll oder es gar buchstabieren
zu können. Garrincha zu
wirkt
können.
wie ein
Garrincha
Trottel, euphemistischer
wirkt wie ein Trottel, euphemistischer
ausgedrückt: Er gilt beiausgedrückt:
den meistenEr
alsgilt
einbei
naiver
den Simpel
meistenauf
als ein naiver Simpel auf
dem geistigen Entwicklungsstand
dem geistigen
eines
Entwicklungsstand
Zwölfjährigen. Erst
eines Zwölfjährigen. Erst
der brasilianische Schriftsteller
der brasilianische
Guy Castro,
Schriftsteller
der mit über
Guy500
Castro, der mit über 500
Menschen aus dem Umfeld
Menschen
Garrinchas
aus dem
sprach,
Umfeld
rehabilitierte
Garrinchas sprach, rehabilitierte
keineswegs „Es
ein steckte
debiler,keineswegs ein debiler,
ihn, ein wenig immerhin:
ihn, „Es
ein steckte
wenig immerhin:
sondern ein hochsensibler
sondern
Mensch
ein hochsensibler
hinter dem genialen
MenschBallhinter dem genialen Ballkünstler, dessen Bezwinger
künstler,
der Alkohol
dessen Bezwinger
war.“
der Alkohol war.“
Schon 1954 steht Garrincha
Schonim1954
erweiterten
steht Garrincha
Aufgebot
imder
erweiterten
SeleAufgebot der Selecao, der brasilianischen cao,
Nationalmannschaft,
der brasilianischendie
Nationalmannschaft,
in der Schweiz
die in der Schweiz
um die Weltmeisterschaft
um spielt.
die Weltmeisterschaft
Doch er wird aus
spielt.
dem Doch
40er- er wird aus dem 40erAufgebot gestrichen. Zu
Aufgebot
jung seigestrichen.
er, zu unerfahren
Zu jungnach
sei er,nurzu unerfahren nach nur
„ballversessen“.
Heute
einem Jahr als Proﬁ. Vor
einem
allemJahr
aberalszuProﬁ
. Vor allem aber
zu „ballversessen“. Heute
würde man sagen: zu würde
wenig mannschaftsdienlich.
man sagen: zu wenig Doch
mannschaftsdienlich.
das
Doch das
lässt sich Garrincha nicht
lässtaustreiben.
sich Garrincha
Für ihn
nicht
ist austreiben.
das Spiel aufFür ihn ist das Spiel auf
dem Rasen ein großer Spaß.
dem Rasen
Eines ein
Tages
großer
lässt Spaß.
ihn sein
Eines
Trainer
Tages lässt ihn sein Trainer
vor versammelter Mannschaft
vor versammelter
einen Stuhl
Mannschaft
umdribbeln.
einen
GarStuhl umdribbeln. Garrincha soll begreifen, dass
rincha
es soll
darum
begreifen,
geht, nur
dasseinen
es darum
Spielergeht, nur einen Spieler
auszuspielen und dannauszuspielen
in die Mitteund
zu ﬂdann
anken.
in Deshalb
die Mitteder
zu ﬂanken. Deshalb der
eine Stuhl. Garrincha grinst,
eine Stuhl.
umdribbelt
Garrincha
den grinst,
Stuhl, umdribbelt
kreist zu- den Stuhl, kreist zurück, spielt den Ball durch
rück,die
spielt
Stuhlbeine,
den Ball läuft
durchnoch
die Stuhlbeine,
einmal
läuft noch einmal
um den Stuhl herum, um
dannden
spielt
Stuhl
er herum,
den Balldann
endlich
spielt
in er
dieden Ball endlich in die
Mitte. Seine MitspielerMitte.
grölenSeine
vor Lachen.
Mitspieler
Sein
grölen
Trainer
vorgibt
Lachen. Sein Trainer gibt
auf. Garrincha ist nichtauf.
zu belehren.
Garrincha ist nicht zu belehren.
Dann dieses Freundschaftsspiel
Dann dieses
in Paris.
Freundschaftsspiel
Botafogo beﬁndet
in Paris.
sich Botafogo beﬁndet sich
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berland auch eine schwangere
berland Schwedin.
auch eine schwangere
1962, wohl auf
Schwedin.
dem 1962, wohl auf dem
Gipfel seiner Kunst, triumphierte
Gipfel seiner
er Kunst,
wiederholt
triumphierte
mit der brasier wiederholt mit der brasilanischen Selecao in Chile.
lanischen
Garrincha
Selecao
warinder
Chile.
Mann,
Garrincha
der denwar der Mann, der den
Unterschied machte. ErUnterschied
überragte alle
machte.
– undErblieb
überragte
dabei alle
der – und blieb dabei der
taktikbefreite Spaßkicker,
taktikbefreite
der er immer
Spaßkicker,
gewesen war.
der er
Ein
immer
paar gewesen war. Ein paar
Tage vor dem WM-Endspiel
Tage vor
in dem
ChileWM-Endspiel
wollte er zuminBeispiel
Chile wollte er zum Beispiel
wissen, wer der Gegner
wissen,
sei. Ein
werWunder,
der Gegner
dass sei.
er überhaupt
Ein Wunder, dass er überhaupt
fragte. Man sagte es ihm:
fragte.dieMan
Tschechoslowakei.
sagte es ihm: die
Garrincha
Tschechoslowakei. Garrincha
„Das nichts
ist die anfangen. „Das ist die
konnte mit dieser Information
konnte mit
nichts
dieser
anfangen.
Information
Mannschaft, gegen die wir
Mannschaft,
schon einmal
gegen
gespielt
die wirhaben,
schon in
einmal
den gespielt haben, in den
Gruppenspielen,  :  –Gruppenspielen,
Erinnerst du dich
 : nicht?“
– Erinnerst
Garrincha
du dich nicht?“ Garrincha
dachte nach: „Ach, dieses
dachte
Sao nach:
Christovao-Team
„Ach, dieses mit
Saoden
Christovao-Team
Paumit den Paulo Amarals?“ Seine Mannschaftskameraden
lo Amarals?“ Seine Mannschaftskameraden
waren verblüﬀ t.
waren verblüﬀ t.
Okay, die Tschechen spielten
Okay, die
in Tschechen
weißen Trikots,
spielten
so in
wieweißen
die Trikots, so wie die
Sao Christovao-SpielerSao
ausChristovao-Spieler
Rio auch. Aber wasaus
hatte
RioTrainer
auch. Aber was hatte Trainer
„Garrincha,
bestehen
„Garrincha,
die
wieso bestehen die
Paulo Amaral damit zuPaulo
tun?Amaral
damitwieso
zu tun?
nur aus Paulo Amarals?“,
nur
fragte
aus Paulo
einer seiner
Amarals?“,
Mitspieler.
fragte einer
Garrinseiner Mitspieler. Garrinchas durchaus ernst gemeinte
chas durchaus
Antwort:
ernst
„Weil
gemeinte
sie alle Antwort:
groß und „Weil sie alle groß und
dick sind und nicht Fußball
dick sind
spielen
undkönnen!“
nicht Fußball spielen können!“
Für diese Einstellung zuFür
seinem
diese Sport
Einstellung
habenzu
dieseinem
Menschen
Sport haben die Menschen
Garrincha geliebt. Würden
Garrincha
ihn vermutlich
geliebt. Würden
auch heute
ihn vermutlich
noch
auch heute noch
lieben, denn Garrinchalieben,
steht für
denn
alles,
Garrincha
was Fußball
steht in
fürseinen
alles, was Fußball in seinen
besten Momenten zur Kunst
besten erhebt:
Momenten
Leidenschaft
zur Kunstund
erhebt:
Genie,
Leidenschaft und Genie,
ungezügelte Spielfreude
ungezügelte
und Sorglosigkeit,
SpielfreudeSchönheit
und Sorglosigkeit,
und
Schönheit und
Tragödie, Lebenslust und
Tragödie,
Maßlosigkeit.
Lebenslust
Und
undnatürlich
Maßlosigkeit.
die Und natürlich die
vollkommene Abwesenheit
vollkommene
von Vernunft.
Abwesenheit
Garrincha
vonwar
Vernunft.
der
Garrincha war der
Schutzpatron der freienSchutzpatron
Radikalen und
der Ungebremsten.
freien RadikalenSeine
und Ungebremsten. Seine
Weigerung, taktische Zwänge
Weigerung,
zu akzeptieren
taktische Zwänge
und nurzudas
akzeptieren
zu
und nur das zu
tun, was der Moment tun,
ihm was
eingibt,
der Moment
hebt ihn ihm
heraus
eingibt,
aus der
hebt ihn heraus aus der
Masse der Planer, Konzeptkicker
Masse der Planer,
und trainingseifrigen
Konzeptkicker Karund trainingseifrigen Karrieristen in kurzen Hosen.
rieristen
Seininfröhlicher
kurzen Hosen.
Anarchismus,
Sein fröhlicher
sein
Anarchismus, sein
sinnbefreiter Hedonismus
sinnbefreiter
gaben dem
Hedonismus
Spiel eine gaben
Freudedem
und Spiel eine Freude und
Unschuld zurück, die der
Unschuld
professionelle
zurück,Fußballapparat
die der professionelle
seinen Fußballapparat seinen
Protagonisten längst nicht
Protagonisten
mehr zugestehen
längst nicht
wollte.
mehr
Wo zugestehen
wirtwollte. Wo wirtschaftliche Interessen im
schaftliche
Vordergrund
Interessen
stehen,imgelten
Vordergrund
unkalku-stehen, gelten unkalkulierbare Faktoren wie Garrincha
lierbare Faktoren
als Sicherheitslücken
wie Garrinchaim
alsSysSicherheitslücken im System. Doch so lange Garrincha
tem. Doch
mitsoseinem
lange Garrincha
genialen Spiel
mit das
seinem genialen Spiel das
System ausdribbelte, konnte
Systemihm
ausdribbelte,
niemand etwas
konnte
anhaben.
ihm niemand
Er
etwas anhaben. Er
WAR das Spiel, und dasWAR
Spieldas
machte
Spiel,Spaß.
und das Spiel machte Spaß.
Doch das Spiel dauerteDoch
immer
dasnur
Spiel
neunzig
dauerte
Minuten,
immer nur
dannneunzig Minuten, dann
begann das richtige Leben
begann
auchdas
fürrichtige
Garrincha
Leben
wieder.
auch Genau
für Garrincha wieder. Genau
so, wie Garrincha Fußball
so, wie
spielte,
Garrincha
lebte erFußball
auch: freudebetont,
spielte, lebte er auch: freudebetont,
für den Moment. Allesfürwas
denSpaß
Moment.
machte,Alles
warwas
willkommen,
Spaß machte, war willkommen,
sofort. Disziplin, Zuverlässigkeit,
sofort. Disziplin,
Berechenbarkeit,
Zuverlässigkeit,
EﬀektiviBerechenbarkeit, Eﬀektivität, Verantwortungsbewusstsein?
tät, Verantwortungsbewusstsein?
Nicht in Garrinchas eigenem
Nicht in Garrinchas eigenem
Universum.
Universum.

X-Bein rechts, O-Bein links. Oder war es umgekehrt? Spielt
auch keine Rolle. Als Manoel Francisco dos Santos am 28. Oktober 1933 in Pau Grande auf die Welt kam, war er schwer
behindert, so oder so. Das ist keine Übertreibung. Sein Rückgrat war deformiert, sein linkes Bein sechs Zentimeter kürzer
als das rechte. Zu den Perspektiven eines solchen HandicapKids gehört es sicher nicht, Fußballproﬁ zu werden. In Brasiliens Nationalmannschaft aufzulaufen. Weltmeister zu werden, zweimal. Manoel Francisco dos Santos hat das geschaﬀt.
Als Garrincha, dem besten Rechtsaußen der Welt, wurde er
zur brasilianischen „Alegria do Pove“, zur Freude der Leute.
Die Leute riefen ihn aber auch „Mane“. Das ist zum einen
die übliche Kurzform von Manuel – zum andern aber auch
das wenig charmante Schimpfwort für einen ausgemachten
Schwachkopf. Womit das Spannungsfeld eingekreist wäre, in
dem sich Garrincha in der kurzen Zeit seines Lebens bewegte.
Er war ein begnadeter Fußballer, ein Jahrhunderttalent, eine
Zirkusattraktion in jedem Stadion der Welt – und ein Trinker,
verantwortungsloser Hallodri und Frauenverräumer vor dem
Herrn. Garrincha ganz allein war ein größeres Spektakel als
Stefan Eﬀenberg, George Best und Paul Gascoigne zusammen.
Auf dem Platz, aber auch außerhalb. Eine Gnade und eine
Qual, ein Geschenk und die Pest, eine göttliche Erscheinung
und ein schlimmer Fluch.

Sein Kopf wurde leer und
Seinträge
Kopfvom
wurde
vielen
leerCaracha,
und träge
sein
vom
Körvielen Caracha, sein Körper kapitulierte schleichend
per kapitulierte
vor einer schleichend
Lebensgestaltung,
vor einer
die Lebensgestaltung, die
keine Grenzen akzeptierte.
keineKlar,
Grenzen
man kann
akzeptierte.
es so sehen:
Klar, man
Mehrkann es so sehen: Mehr
Rock’n’Roll in einem Leben
Rock’n’Roll
geht nicht.
in einem Leben geht nicht.
Doch als Garrincha dann
Doch
starb,
als Garrincha
nach einer dann
letzten
starb,
Dekade
nach einer letzten Dekade
rückhaltloser Alkoholkrankheit,
rückhaltloser
die Alkoholkrankheit,
geprägt war von unwürdie geprägt war von unwürdigen Versuchen, seinedigen
Karriere
Versuchen,
als Fußballer
seine Karriere
zu verlängern,
als Fußballer zu verlängern,
von gewalttätigen Auseinandersetzungen
von gewalttätigen Auseinandersetzungen
mit seiner Ehefrau, mit seiner Ehefrau,
von Autounfällen im Suﬀ
von-Autounfällen
bei einem kam
imsogar
Suﬀ -seine
bei einem
eigenekam sogar seine eigene
Schwiegermutter ums Leben-,
Schwiegermutter
von einemums
öﬀentlichen
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berland auch eine schwangere Schwedin. 1962, wohl auf dem
Gipfel seiner Kunst, triumphierte er wiederholt mit der brasilanischen Selecao in Chile. Garrincha war der Mann, der den
Unterschied machte. Er überragte alle – und blieb dabei der
taktikbefreite Spaßkicker, der er immer gewesen war. Ein paar
Tage vor dem WM-Endspiel in Chile wollte er zum Beispiel
wissen, wer der Gegner sei. Ein Wunder, dass er überhaupt
fragte. Man sagte es ihm: die Tschechoslowakei. Garrincha
konnte mit dieser Information nichts anfangen. „Das ist die
Mannschaft, gegen die wir schon einmal gespielt haben, in den
Gruppenspielen,  :  – Erinnerst du dich nicht?“ Garrincha
dachte nach: „Ach, dieses Sao Christovao-Team mit den Paulo Amarals?“ Seine Mannschaftskameraden waren verblüﬀ t.
Okay, die Tschechen spielten in weißen Trikots, so wie die
Sao Christovao-Spieler aus Rio auch. Aber was hatte Trainer
Paulo Amaral damit zu tun? „Garrincha, wieso bestehen die
nur aus Paulo Amarals?“, fragte einer seiner Mitspieler. Garrinchas durchaus ernst gemeinte Antwort: „Weil sie alle groß und
dick sind und nicht Fußball spielen können!“
Für diese Einstellung zu seinem Sport haben die Menschen
Garrincha geliebt. Würden ihn vermutlich auch heute noch
lieben, denn Garrincha steht für alles, was Fußball in seinen
besten Momenten zur Kunst erhebt: Leidenschaft und Genie,
ungezügelte Spielfreude und Sorglosigkeit, Schönheit und
Tragödie, Lebenslust und Maßlosigkeit. Und natürlich die
vollkommene Abwesenheit von Vernunft. Garrincha war der
Schutzpatron der freien Radikalen und Ungebremsten. Seine
Weigerung, taktische Zwänge zu akzeptieren und nur das zu
tun, was der Moment ihm eingibt, hebt ihn heraus aus der
Masse der Planer, Konzeptkicker und trainingseifrigen Karrieristen in kurzen Hosen. Sein fröhlicher Anarchismus, sein
sinnbefreiter Hedonismus gaben dem Spiel eine Freude und
Unschuld zurück, die der professionelle Fußballapparat seinen
Protagonisten längst nicht mehr zugestehen wollte. Wo wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen, gelten unkalkulierbare Faktoren wie Garrincha als Sicherheitslücken im System. Doch so lange Garrincha mit seinem genialen Spiel das
System ausdribbelte, konnte ihm niemand etwas anhaben. Er
WAR das Spiel, und das Spiel machte Spaß.
Doch das Spiel dauerte immer nur neunzig Minuten, dann
begann das richtige Leben auch für Garrincha wieder. Genau
so, wie Garrincha Fußball spielte, lebte er auch: freudebetont,
für den Moment. Alles was Spaß machte, war willkommen,
sofort. Disziplin, Zuverlässigkeit, Berechenbarkeit, Eﬀektivität, Verantwortungsbewusstsein? Nicht in Garrinchas eigenem
Universum.
X Kinder hat Garrincha gezeugt. Mit zahlreichen Frauen. Mindestens 14. Möglicherweise mehr? Er hat seine Frau mit acht
Kindern in Pau Grande verlassen, um mit einer Sängerin zu
leben. Hinterließ wenigstens ein uneheliches Kind in Europa,
vögelte hemmungslos Mädchen zwischen 14 und 40, ohne sich
dabei zu verstecken. Auf Reisen im Ausland quartierte er sich in
Bordellen ein. Trank schon mit 10 Jahren Unmengen Caracha
und steigerte sich kontinuierlich. Unterschrieb Verträge bei
Botafoga, in denen die Zahlen immer erst hinterher eingetragen wurden, und zwar vom Verein. Er hielt Freunde und Verwandte aus, ﬁnanzierte Geliebten Wohnungen in seiner Nähe,
feierte vor Spielen bis zur Bewusstlosigkeit. Verdiente ein Vermögen und hatte selten mehr als das Einkommen des letzten
Monats. Kaufte Häuser und verlor sie wieder. Garrincha lebte
jeden Tag, als gäbe es kein Morgen. Und als das Morgen dann
doch kam, war er nicht vorbereitet. Mit 33, 34 Jahren begannen
seine Handicap-Beine, sich gegen den Fußball aufzulehnen.

Sein Kopf wurde leer und träge vom vielen Caracha, sein Körper kapitulierte schleichend vor einer Lebensgestaltung, die
keine Grenzen akzeptierte. Klar, man kann es so sehen: Mehr
Rock’n’Roll in einem Leben geht nicht.
Doch als Garrincha dann starb, nach einer letzten Dekade
rückhaltloser Alkoholkrankheit, die geprägt war von unwürdigen Versuchen, seine Karriere als Fußballer zu verlängern,
von gewalttätigen Auseinandersetzungen mit seiner Ehefrau,
von Autounfällen im Suﬀ - bei einem kam sogar seine eigene
Schwiegermutter ums Leben-, von einem öﬀentlichen Auftritt
auf dem Wagen einer Samba-Schule im Karneval, wo er regungslos und starr wie ein Zombie erschien und von nackter,
bodenloser Armut gezeichnet war, da musste man bilanzieren:
49 Jahre sind nicht genug! Nicht für einen Mann, der besser
als Pelé war und in Brasilien „die Freude der Leute“ genannt
wurde. Nicht für Garrincha, den Mann, der die pure Lebenslust ins Stadion trug.
http://www.youtube.com/watch?v=dJOGRWkWcIc
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Spanien
– könig juan carlos i. und
Land
ministerpräsident josé luis rodríguez zapatero
– position
– Parlamentswahl – vier Jährige Amtsperiode – März 2008
Art der Wahl – Amtsperiode – Termin
Belize
– queen elizabeth ii. wird vom gouverneur
sir colville young und premierminister said musa vertreten
– Parlamentswahl – fünf Jährige Amtsperiode – März 2008
Paraguay
Ghana
– präsident nicanor duarte frutos
– präsident
– Präsidentschaftswahl und Parlamentswahl – fünf Jährige
john agyekum
Amtsperiode – April 2008
kufuor
Malta
– Präsidentschaftswahl
– präsident edward fenech adami
– vier Jährige Amtsperiode
– Parlamentswahl – fünf Jährige Amtsperiode – April 2008
– Dezember 2008
Dominikanische Republik
Montenegro
– präsident leonel fernández reyna
– präsident filip vujanovi
– Präsidentschaftswahl – vier Jährige Amtsperiode – Mai 2008
– fünf Jährige Amtsperiode – im
Barbados
Jahr 2008
– queen elizabeth ii. wird vom gouverneur general
Malediven
sir clifford straughn husbands und dem
– präsident maumoon abdul gayoom
premierminister owen seymour arthur vertreten
– Präsidentschaftswahl – fünf
– Parlamentswahl – fünf Jährige Amtsperiode – Mai 2008
jährige Amtsperiode – im Jahr 2008
Island
Vanuatu
– präsident ólafur ragnar grimsson
– präsident kalkot mataskelekele
– Präsidentschaftswahl – vier Jährige Amtsperiode – fünf Jährige
– fünf Jährige Amtsperiode – im Jahr 2008
Amtsperiode – Juni 2008
Taiwan
Mongolei
– präsident chen shui-bian
– präsident nambaryn enkhbayar
– Präsidentschaftswahl – vier Jährige Amtsperiode – im Jahr 2008
– Parlamentswahl – vier Jährige Amtsperiode – Juni 2008
Tonga
Bermuda
– könig george tupou v. und premierminister feleti sevele
– queen elizabeth ii. wird von gouverneur sir john vereker
– Parlamentswahl – drei Jährige Amtsperiode – im Jahr 2008
und der regierungschef ewart brown vertreten
Pakistan
– Parlamentswahl – fünf Jährige Amtsperiode – Juli 2008
– general pervez musharraf
Kambodscha
– Parlamentswahl – fünf Jährige Amtsperiode – Januar 2008
– könig norodom sihamoni und premierminister hun sen
Georgien
– Parlamentswahl – fünf Jährige Amtsperiode – Juli 2008
– präsident micheil saakaschwili
Aserbaidschan
– Parlamentswahl – fünf Jährige Amtsperiode – im Januar 2008
– präsident ilham aliyev
– Präsidentschaftswahl – fünf Jährige Amtsperiode – Okotber 2008
Dominica
– präsident nicholas j. o. liverpool
– Präsidentschaftswahl – fünf Jährige Amtsperiode – Oktober 2008
Litauen
– präsident valdas adamkus
– Parlamentswahl – fünf Jährige Amtsperiode – Oktober 2008
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Anm. d. Red.)

Tschechische Republik
Slowenien
– präsident václav klaus
– präsident janez drnovšek
– Präsidentschaftswahl – fünf Jährige Amtsperiode – Januar 2008
– Parlamentswahl – fünf Jährige Amtsperiode – Oktober 2008
Dschibuti
Neuseeland
– präsident ismail omar guelleh
– queen elizabeth ii. wird vom gouverneur general anand
– Parlamentswahl – sechs Jährige Amtsperiode – Januar 2008
satyanand und premierministerin helen clark vertreten
Färöer
– Parlamentswahl – drei Jährige Amtsperiode – 15.November 2008
– queen margrethe ii. von dänemark wird durch regierungschef
Rumänien
jóannes eidesgaard vertreten
– präsident traian bsescu wurde am 18. april vom parlament
– Parlamentswahl – vier Jährige Amtsperiode – Januar 2008
suspendiert. seitdem vertritt ihn nicolae vacaroiu
Armenien
– Parlamentswahl – fünf Jährige Amtsperiode – 28. November 2008
– präsident robert kotscharjan
Palau
– Präsidentschaftswahl – fünf Jährige Amtsperiode – Februar 2008
– präsident tommy esang remengesau junior
Zypern
– Parlamentswahl und Präsidentschaftswahl – fünf Jährige
– präsident tassos papadopoulos
Amtsperiode – November 2008
– Präsidentschaftswahl – fünf Jährige Amtsperiode – Februar 2008
Vereiniget Staaten
Gibraltar
– präsident george w. bush
– queen elisabeth ii wird vom gouverneur sir francis richards
– Präsidentschaftswahl – vier Jährige Amtsperiode – November 2008
sowie regierungschef peter caruana vertreten
Grenada
– Parlamentswahl – vier Jährige Amtsperiode – Februar 2008
– die queen elizabeth ii. wird vom gouverneur
Russland general daniel williams und regierungschef
– präsident vladimir vladimirovich putin dr. keith claudius mitchell vertreten
–Präsidentschaftswahl – vier Jährige Amtsperiode – 2. März 2008 – Parlamentswahl – fünf Jährige Amtsperiode – November 2008
Simbabwe
Guinea
– präsident robert gabriel mugabe – präsident lansana conté
– Präsidentschaftswahl – sechs Jährige Amtsperiode – März 2008 – Präsidentschaftswahl – sieben Jährige Amtsperiode
Südafrika – Dezember 2008
– präsident thabo mbeki
– Präsidentschaftswahl – fünf Jährige Amtsperiode – März 2008

Von Sabine Manecke und Zhoi Hy (Auswahl)

an der richtigen Stelle
Das

Im Folgenden ﬁnden Sie eine Liste der Staaten in denen 2008 gewählt wird, mit dem dazugehörigen aktuellen Staatsoberhaupt und/oder Chef der Regierung, der Wahlform, Amtsperiode und dem Wahldatum.

2-3

2008 ist Superwahljahr. In Russland wählen 142 Millionen Menschen den Nachfolger Vladimir Putins und in den USA wählen 300 Millionen Amerikaner den Nachfolger von George W. Bush. In
weiteren 35 Ländern treﬀen die Einwohner Entscheidungen an der Wahlurne, die ebenfalls nicht nur für ihr eigenes Land Bedeutung haben. Fast eine ¾ Milliarde Menschen dürfen im nächsten Jahr
an die Urne. Wir hoﬀen, dass alle Stimmberechtigten von ihrem Recht zu Wählen Gebrauch machen, dass sie das Glück haben an freien und geheimen Wahlen teilnehmen zu können, und einen
Kandidaten ﬁnden, für den Sie das Kreuz an der richtigen Stelle machen wollen.
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Rap ist nicht nur, aber auch, eine sehr reﬂektierte Darstellung
der Realität. Wie Leute aufwachsen, wie sie leben, und zwar
viel detaillierter als jeder Pop-Text.
Den Detailreichtum kriegt man natürlich nicht mit, wenn
man von MTV immer nur das sehr eindimensionale, visuelle
Bild von Rap vor die Nase gesetzt bekommt. Aber das ﬁnden
nicht nur Leute von außerhalb wie du scheiße, sondern auch
die aktiven Leute im Hip Hop-Geschehen, die eben nicht in
jedem Song von nackten Frauen und dicken Autos rappen.
In deinen Texten thematisierst du oft, wie es ist, als Schwarzer in einem latent rassistischen Land aufzuwachsen und zu
leben. Hamburg ist generell eine gute Ecke. Wenn ich in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen wäre, hätte ich deﬁnitiv andere Storys zu erzählen. Ich will auch nicht, dass jemand
das in den falschen Hals kriegt. Ich bin nie von Skinhead-Horden gejagt worden. Aber es ist auch eine Herausforderung, in
einem weißen Mittelschichtviertel groß zu werden. Wir waren die einzigen in der Gegend, die kein Geld hatten. Meine
Freunde um mich herum hatten immer die neuesten Fahrräder,
die neuesten Jacken. Jungs in Steilshoop (Wohngroßsiedlung
im Hamburger Norden, Anm. d. Red.) haben Sachen erlebt,
die ich nicht erlebt habe, ganz klar, aber die hatten dafür zumindest ein kollektives Gefühl, alle sind arm und so. Ich war

Kein Jazzer muss erst mal auf der Trompete zeigen, wie Improvisieren geht. Fühlst du dich da manchmal vorgeführt,
sozusagen Rap als Zirkusnummer? Das ist doch auch ein Vorteil. Ich sehe nicht, dass die aus mir einen Clown machen wollen. Was Hip Hop so einzigartig und cool macht, ist, dass du
es wirklich spontan und ohne ein Instrument machen kannst.
Ich brauch nicht mal einen fertigen Text, und das ist außergewöhnlich im Vergleich zu anderer Musik. Die Pop-Künstler
gehen heutzutage ins Studio, die Platte ist schon fertig und
die singen nur noch die Songs ein. Dagegen ist es natürlich
erfrischend für die Leute, wenn ich was vormache. Das beeindruckt die Öﬀentlichkeit. Ich fand das als kleiner Junge auch
super cool, als ich den ersten deutschen Rapper in einer deutschen Talkshow beim Freestyle gesehen hab.
Wie trainiert man Freestyle, hat man da einen Reimkatalog
im Kopf? Die besten 10 Reime, die immer passen? Ich hab
1992 auf einem Hip Hop-Jam MC René gesehen, der konnte
spontan alles in seine Reime aufnehmen, was er gesehen hat.
Ich hab gedacht: Das kann ich niemals lernen. Aber ich hab’s
trotzdem einfach gemacht. Ohne Reimlexikon natürlich, dann
wären die Reime ja vorgefertigt von anderen Leuten.
Ist es trotzdem so, dass man die Reime irgendwann wie gelernt
abrufen kann und damit immer besser wird? Klar. Dadurch,

Da wird man doch mit der Zeit sicher immer virtuoser. Man
versucht sich natürlich immer mehr zu steigern und die Komplexität der Texte zu erhöhen, bis sich fast die ganze Zeile aufeinander reimt. Zum Beispiel so:
alles maskerade, kommt mir fast schon vor wie karneval.
alles was ich habe, ist mein wagen und mein gaspedal.
Da reimen sich die ersten und die letzten fünf Silben, das
macht es rhythmisch natürlich leichter. Oft, wenn ich meinem
Sohn aus gereimten deutschen Kinderbüchern vorlese, dann
ist da kein Flow drin. Du kannst es nicht so lesen, dass der Satz

kostet. Dann haben wir gemeinsam mit unserem Freund, dem
Basketballer Marvin Willoughby, den Verein „Crossover“ gegründet, um die Inhalte schon mal zu praktizieren, bevor wir
einen eigenen Laden aufmachen. Dafür haben wir Schulen aus
verschiedenen Vierteln zusammengebracht, und ich hab im
Rahmen des Deutschunterrichts mit Fünftklässlern aus „besseren“ und „schlechteren“ Schulen ein Rap-Lied gemacht.
Der Workshop ging über zehn Wochen. Marvin hat in seinem
Workshop mit den Kids Basketball gespielt und zum Schluss
gab es eine Abschiedsveranstaltung für alle. Jetzt machen wir
die Workshops erst mal weiter, aber unser langfristiges Ziel ist
es, hier in Hamburg was Großes hinzubauen. Dann ist das
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bianca@bia ncastrauch.de
1972 ø birth
1979-1992 ø school
1992-1993 ø france, montpellier 1993-1999 ø study mathe matics at universitä
t zu köln
1994-1995 ø autod idact graphikdesigner at
the office of
		
fachhochschule für medien, colog ne
1994-2000 ø dj
1995-1999 ø art director music magazin house
attack
1996-2000 ø art direction and founder of
kompakt, colog ne (recordstore, labels...)
1997-2000 ø founder and art director for
granit, colog ne with jörg burger
since 2000 ø freelance desig ner, berlin
2001 ø art director fcb berlin
sept. 2001 ø art director and founder
redesigndeutschland, desig n office, berli
n
2002 ø freelance desig ner, berlin
may 2002 ø lecturer in desig n at merzakadem
ie, stuttgart
2003-2004 ø freelance desig ner rome, for
dissonanze music festival and MACRO,
museu m of modern art, rome
2005-2006 ø art director kompakt, colog ne
2006 ø until today freelance desig ner,
hamburg
works for: kompakt, colog ne; profa n, colog
ne; gits, bochu m;
stadtgarten, colog ne; wdr, colog ne; studi
o 672, colog ne; emi elektrola, colog ne/
london; mille plateaux, frankfurt; motor
music, hamburg; prof. dr. olaf nicolai,
painter, berlin; oceanclubradio, berlin;
volksbühne, berlin; sat1, berlin;
n24, berlin; bertelsman n, hamburg; museu
m für angewandte kunst, colog ne;
kai althoff, colog ne; audiobuch verlag,
freiburg; demand, berlin;
flow.er, berlin; mute, london; cisco, tokyo
; ladom at, hamburg; thomas fehlm ann,
berlin; ˜scape, berlin; gudru n gut, berli
n; native instr uments, berlin;
grooveattack, colog ne; MACRO, rome; disso
nanze, rome;
sapienza - università di roma, rome; marco
passarani, rome;
feld hommes, hamburg; UNIQLO, tokyo; verla
gsgruppe beltz, weinheim;
station 17, hamburg; the living music box,
hamburg; ultraschall, münchen;
mute, london; moist, tromsø; etc ...

