
	  
	  

Biografie	  
	  
Kälte	  in	  der	  vermeintlichen	  Einöde.	  Kaff.	  Nest.	  Provinz.	  Weg	  vom	  Schuss.	  
Allgemein	  verschlafen.	  Im	  Sommer	  manchmal	  warm,	  trotzdem	  immer	  kalt.	  Die	  
eine	  Kneipe	  ewig	  von	  der	  Anderen	  entfernt.	  Wenig	  los	  hier	  auf	  den	  Straßen.	  
Genau	  wissen	  wer	  sich	  hinter	  den	  wenigen	  Türklinken	  verbirgt.	  Weit	  weg	  vom	  
vermeintlich	  Bedeutsamen.	  Ein	  Skandal	  jagt	  den	  Nächsten,	  auch	  wenn	  nur	  die	  
Brötchen	  mal	  nicht	  so	  schmecken	  wie	  am	  Vortag.	  Gewohnheit,	  Vertrauen,	  
Nähe,	  wenig	  Neues.	  Wissen	  was	  als	  nächstes	  kommt.	  Gespielte	  Freundlichkeit.	  
Das	  tägliche	  „Hallo“	  rauskotzen.	  	  Und	  ganz	  wichtig:	  Lächeln	  nicht	  vergessen.	  
Leben	  wie	  es	  sein	  soll.	  Hier	  ist	  die	  Welt	  noch	  in	  Ordnung.	  Wenig	  Nebenbuhler	  
aber	  auch	  keine	  Visionäre.	  Sagen	  sie.	  Der	  Empfang	  ist	  immer	  schlecht	  hier,	  an	  
Internet	  ist	  nicht	  zu	  denken.	  Von	  hier	  gelangt	  nichts	  nach	  außen.	  	  „Wir	  sind	  
eine	  Gemeinschaft	  und	  wollen	  von	  den	  Großen	  nichts	  wissen.“	  Doch	  manchmal	  
tut	  sich	  was.	  Die	  wenigen	  die	  sich	  trauen	  sind	  rar	  gesät.	  Spinner.	  Tagträumer.	  
Die	  sollen	  doch	  was	  Vernünftiges	  machen.	  Banker	  oder	  so.	  Mit	  einer	  gehörigen	  
Portion	  Wahnsinn	  und	  etwas	  Bier	  in	  der	  Hand	  beginnt	  der	  Streifzug.	  Erst	  mal	  
raus	  hier.	  Dorthin,	  wo	  die	  Leute	  unter	  einem	  Echo	  auch	  den	  Musikpreis	  
verstehen.	  Eine	  atomare	  Fehlzündung.	  Eine	  unaufhaltsame	  Welle.	  Mit	  Sack	  und	  
Pack	  an	  den	  Ort	  des	  Geschehens.	  Noch	  kurz	  Halt	  machen	  und	  eine	  Portion	  Mut	  
kaufen.	  1,	  2,	  3.	  4.	  Für	  jeden	  Eine.	  Auf	  dem	  fliegenden	  Teppich	  in	  Richtung	  Licht,	  
wo	  die	  Leute	  sicher	  nur	  auf	  uns	  warten.	  Die	  aus	  der	  Kleinstadt.	  Mit	  Antennen	  
an	  den	  Handys.	  Doch	  vielleicht	  ist	  es	  genau	  das,	  was	  frischen	  Wind	  bringt.	  Sich	  
auf	  eine	  Reise	  begeben.	  Eine	  Reise	  entgegen	  der	  Einbahnstraße.	  Mit	  Euphorie	  
und	  dem	  Ziel	  etwas	  zu	  verändern.	  So	  klingt	  Ausbrechen.	  Das,	  was	  du	  dich	  nicht	  
zu	  sagen	  traust.	  Unerwartet	  aber	  gut.	  Kleinstadtecho.	  
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