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Verehrte Lese
So, allerdings ohne
werden Sie als Konsument'
schwarzen Klecksen bedruck
Papiersmei stangesprochen, we
lhnen irgendetwas weis- oder
haft zu machen. Es ist jedoch
feln, ob die vorgegebene Vereh
sächlich empfunden wird.
ahnliche Anreden werden Sie a
unseres neuen Blattes deswegen
zu Gesicht bekommen, weil wir es

meinenunddeswegenauch nichtbehd@
ten. Trotzdem soll die Tladiti<-rn nichtgC.
brochen werden, und so werde ich Ihneni;
al s Herausgeber dieses Blattes, ei n weni g
darüber erzählen, was wir bezwecken,
warum wir es bezwecken und was Sie
von uns nicht zu erwarten haben. Kiels
Blatterwald ist beinahe so übersichtlich
wie der Dschungel, der sich um den Ama-
zonasschmiegt.Außerunsereramtlichen
Kieler Tageszeitung und einem geschei-
terten Versuch, derselben Konkurrenz
zu machen, flattern eine Vielzahl der ver-
schiedensten Publikationen und Szene-
blättern über Mensatisöhe, Knei pentre-
sen oder unter Scheibenwischer. Sogar
Plogrammhefte und Speisekarten
erheben denAnspruch,Sozi alesoderKul -

turelles verbreiten zu müssen. So kann
man denn beim Auswählen der Pizza
gleichzeitig aktuelle Kinofilme einpla-
nen und die Stellungnahme eines Szene-
gängers über Kiels Partygrößen studie-
ren. Kiel braucht also kein neues Blatt.

chtigl Und genau deshalb gibt esjetzt
ser Blatt. Es ist nicht notwendig, aber

esser und Gabel sind beim Essen ja
auch nicht nötig. Wir wollen aktuelle,
aber auch andere Themen von einem
etwas anderen Standpunkt beleuchten.
Politi sches, Sozialkriti sches oder Kultu-
jrelles interessiert uns ebenso wie alle
anderen; nur betrachten wir es mit dem
notwendigen Abstand. Oder auch nrcht.
Wir meinen, daß es an der Zeit ist, etwas
gleichermaßen und -zeitig für Hirn,
Bauch und Herz zu produzieren. Es ist
damit so, wie in der Ernährung: Man
kann wedervon Vitaminen, noch von Bal -

laststoffen, noch von Spurenelemenlen
allein leben. Ein Essen ist erst richtig,
wenn es alles enthält. Der Geschmack
ist dann das T\ipfelchen aufdem i in dem
Wort Essen. Auch bei der Nahrung filr
den Verstand ist darauf zu achten, daß
alle Nährstoffe enthalten sind. Ein wenig
Subjektivit{it würzt dann das Ganze zu
einem schmackhaften geistigen Menü.
Nackte Tatsachen werden Sie sogar in
unseren Fotos vermissen; wütende Sta-
tements und reißerische Ergüsse sind
ebenfalls nicht unser Metier. Alleidings
schützt Sie das nicht vor bissiger Litera-
tur. Wir verlangen von unserem Leser
wachen Verstand, über den Dingen ste-
henden Humor und Toleranz. Chaos
überblickt man nicht, indem man daran
teilnimmt, sondern sich eine Position
sucht, von der aus alles zu übersehen ist,
in allen Bedeutungen des Wortes. Lob-
preisungen und Anerkennung sind uns

zwar nicht unangenehm. Viel lieber ist
uns jedoch, wenn wir mit unseren Bei-
trägen so viele Diskussionen anheizen,
De nkan stöße gebe n undT!äghei tvertrei -
ben, daß man auch noch in Mtinchen mit
offenem Mund dasteht und vergißt, sein
Maß auszutrinken. UnserAnliegenheißt
Intelligenz. Verpönt sind Jet-Set-Intel-
lektuelles, Zeigefinger-Pädagogik, Ir-
gendwie-Kulturelles, Vorzeige-Akade-
misches und Tierisch-Ernstes. In diesem
Sinne, Leser: Feuer frei!

Claus Schönleber

P.S.: Als Chefredakteur muß ich mich
selbstmurmölnd seiner Meinung an-
schließen. Besonders hervorheben
möchte ich aber die außergewöhnlich
offene Sprache. Wir werden versuchen,
und hoffentlich gelingt uns dieses auch,
frischenWindin dasfl aueKiel zubringen.
Schließlich lebt der Mensch ja nicht von,
aber lassen wir die Konkurrenz, wenn
wirdie dennhaben, aus dem Spiel .Selbst-
verstJindlich muß zum Eneichen dieses
hoch gesteckten Zieles frisches Blut die
Redaktion stärken. Wer sich also bemü-
ßigt fühlt, ebenfalls seine Meinung offen
zu vertreten, muß nur den Geheimtip in
diesem Proctophantasmisten genau
lesen, damit er oder sie weiß, wo und
wann sich der Stammtisch der Redak-
tion trifft.

Andr6 Busche



Rechtschreibung, Computer und Kultur
Die Rechtschreibreform steht bevor. Ich
werde hier keine grausamen Bei spielsät-
ze konstruieren, in denen alle Anderun-
gen beispielhaft komprimiert unterge-
brachü sind. Es geht um mehr als ärger-
liche oder witzige Auswüchse der Recht-
schreibung. Seit der Zeit,als der urzeit-
liche Vormensch begann, seine Wünsche
und Begierden wohlklingend zu artiku-
lieren, hat sich gesprochene Sprache als
Informationsträger nicht nur durchge-
setzt, sondern auch sttindig verändert.
Da sich Gesprochenes nicht nur folge-
richtig, sondern auch willkurlich verän-
dert, kann durch das endlose Hinzufü-
gen von Ausnahmeregeln ein Regelwerk
für geschriebene Sprache immer nur
Flickwerk sein. Und Generationen von
Pädagogen versuchen verzweifelt, dem
gemeinen Volk die Myriaden von Aus-
nahmeregelungen unserer Grammatik
einzupauken. Warum in aller Welt
wettert aber dann gerade die schreiben-
de Zunft so dagegen? Daß es auch für
diese Branche eineenorme Erleichterung
der Arbeit bedeutete, merkt man dann,
wenn auch in hoher Literatur der besitz-
anzeigende Dativ von angesehenen Lek-
toren toleriert oder gar vertreten wird.
Ist's nicht vielleicht doch nur Ttägheit?
Vielleicht auch ein wenig Ttotz? Das
halbe Leben hat man dieses Regelwerk
zu lernen versucht und nun soll das alles
umsonst gewesen sein? Im gleichen
Maße, wie die Technisierung unseres
Alltags fortschreitet, schwindet b€i
einem überwiegenden Teil der Mitmen-
schen unseres Kulturkreises die Bereit-
schaft, eigene Denkieistung zu erbrin-
gen. Nicht nur der Körper, auch das
Gehirn muß, um nicht zu verkümmern,
ständig trainiert, d.h. benutzt werden.
Brainbuilding isb aber eine noch wenig
beachtete Disziplin. Exzessiv zu Ende
gedacht erscheint ein Horrorbild für die
Zukun{t,: Programmiersprachen, Spra-
chen ohne Ausnahmeregeln, reichen
völlig aus, um mit Computern zu kom-
munizieren. Die Kastration einer mit
nutzlosen Ornamenten versehenen
Grammatik zu einer rein funktionalen
Sprache ist das Ende einer solchen Ver-
einfachungsbestrebung. Dann behen-
schen Durchschnittsanwender der ge-
schriebenen Sprache nur noch einen
kleinen funktionalen Kern, der zur
Tlansmission von überlebenswichtiger
Information ausreicht. Hello, Flintsto-
nes! Intelli genteMitbewohnerdieses Pla-
nelen haben längsterkannt, daß es außer
reiner Wissenscha{t nur noch ein weite-
res Merkmal gibt, mit deren Hilfe man

sich von sogenanntem primitiven Leben
unterscheiden kann: Kultur. Dabei ist
völlig belanglos, ob Kultur nun als not-
wendig oder als unnützer Luxus und
Ballast bezeichnet wird! Kultur ist die
Beschäftigung des Menschen mit zum
Überleben nicht notwendi gen Modellen.
Und wie soll man es auch anders bezeich-
nen, wenn Wohnungen nicht mit Obst-
kisten eingerichtet sind, bei Autos das
Design immer noch wichtiger ist als der
Luftwiderstandsbeiwert und man sich
statt in Fellen den Augen der anderen in
französischer Mode präsentiert? Und
neben der Gebrauchsanleitung fur
Waschmaschine oder Vibrator, der
Bilanz oder dem Kochbuch liest man eben
auch gern Goethe, Brecht, Aristoteles,
Konsalik oder Manzoni. Nippes ist zum
Überleben nicht notwendig. Aber es hilft,
uns vom Aflen zu unterscheiden. So sehr
die armen Schüler zu bedauern sind, so
sehr verteidige ich einen gewissen Satz
an nutzlosen und scheinbar überflüssi-
gen Regelungen in unserer Grammatik.
Ohne reiche Ornamentik und Nippes
stirbt eine Sprache und ihr geschriebe-
ner Anteil an der Kultur. Statt mit aller
Gewalt die Regeln zuvereinfachen, wäre
eine gewisse Toleranz der zuständigen
Pädagogen gegenüber scheinbaren
Fehlern angebracht. Denn, )iebe Lehrer,
seid mal ehrlichl So manches anerkannt
g:Llte Strick Liberatur würde ohne den be-
rühm ten Namen sei nes Autors schon mal
eine 5 kassieren, weil die Verfasser sich
nicht an die allgemeinen Duden-Regeln
gehalten haben. Bei denen heißt das Stil-
mittel, in der Schuleheißt's Fehler. Fazit:
Weg von der allgemeinen Simplifizie-
rungstendenz der Pädagogen. Die
Zukunft ist nur zu bewälti gen, wenn man
die Leistung des Verstandes vergrößert,
nicht, indem man immer geringere An-
forderungen an die Denkleistung des
Menschen stellt. Und es kann genaus-
oviel Lust erzeugen, das Gehirn zu trai-
nieren, wie es Vergnügen macht, den
eigenen Körper zu formenl Let's think!
(CS)

Bei Lino, Ecke Knooper/Schauenburger
gibt es die beste Pizza von ganz Kiel
Das mei nen jedenfalls Herausgeber
Chefredakteur. Deshalb tritt sich
auch jeden Denstag um 21 Uhr die
daktion zum großen Gelage bei kleine
Preisen.

Alle Jahre wieder...
Immer hektisch riber den Ecktisch. Mit
wenigen Worten sind so die sechs
schlimmsten Wochen des Jahres treffend
umschrieben. Wochenende für Wochen-
ende strömen sie in die Stadt, die Kauf-
berauschlen, die Hetzenden, die schließ-
lich Entnervten. Bepackt mit Tüten und
Kartons wanken die Menschen durch die
Stadt, verfolgt vom Gedröhne der Weih-
nachtslieder und dem Lächeln einer als
Weihnachtsmann uniformierten Garde
von Verkäufern. Mit breitem Lricheln
prangt der Mann mit dem Gabensack aus
Schaufenstern und Ladendekorationen,
rlberzeugt, daß nichts sein Zahnpastalä-
cheln erschrlttern kann. Fröhliche Weih-
nacht überall.
Und schon hier beginnt die Passion der
wahren Opfer dieses Trubels. Denn
obwohl meist derMittel punkt aller dieser
Anstrengungen, gehen die Kinder im
Gewrihl der Holstenstraße und der
großen Kau{häuser buchstciblich in der
Menschenmenge unter. Mit verklärtem
Gesicht und vom Emporsehen versteif-
ten Genick geht es dann von der als
Zuckerbude getarnten Karieskri ppe zum
Photographen mit dem zufällig gerade
anwesenden Weihnachtsmann, um diese
unheimliche Begegnung mit der abge-
feimten Art auch im Bilde festzuhalten.
Krönung ist dann nicht der Kaffee bei
Tante Sommer, sondern die inzwischen
auf I Mark 50 aufgewerbete Fahrt auf
dem Karussell.
Und wenn dann, nach unsäglichen
Mühen, die Tliebe des homo impiger in
der Spannung vor der Verteilung der Ge-
schenke am sogenannten heiligen Abend
gipfeln, ist, wie so oft im l,eben, nach
wenigen Minuten alles vorbei. Jung und
alt, Schenker und Beschenkte liegen er-
mattet in den Sofakissen, sbohnen mit-
einander um die Wette und blicken ver-
geistigt durch die Berge von unnützem
Geschenkpapier. Im nächsten Jahr, so
sagt sich jeder, wird alles anders. Viel-
leicht. Besser aber wahrscheinlich nicht.
(AB)



,rllnser schönes Dorf'
Mit großen Schritten nähert sich das
Weihnachtsfest. Und wie in jedem Jahre
drängen sich in der City die Scharen kauf-
wütiger Menschen. Meist ohne bewußte
Beachtunggehen sie an demWeihnachls-
schmuck vorbei, der alle paar Meter von
den Häusern herabhangt. Tannenzwei-
ge, Lichterketten, eben alles, was den
Kaufrausch anheimelnder macht. Nach
Weihnachten, wenn die Menschen von
diesem gTlinen Gestnipp übersättigt
sind, wird dje Innenstadt von ihrer
schwtilstigen Last befreit werden und
wiederin ihrer alten Eleganz erstrahlen.
Auch die Stadtväter haben dieses Phä-
nomen längst erkannt. Als wohlwollen-
de Lenker dieser Stadt haben sie natür-
lich auch versucht, zeitgemäß ihre
Absicht zu realisieren. Ein vorsichtiger
Anfang war die Kreation des Alten
Marktes. Bei näherer Betrachtung stellt
man fest, daßhier schonbegonnen wurde,
das lastige Grün zurückzudrängen.
Langsam beginnen sich klarere Formen
abzuzeichnen. Dese bestechen durch
ihre zeitlose Schönheit und Schlichtheit.
Kann es rlberhaupt noch etwas schlich-
teres geben als einen Stein ?

Mit der Erbauung des Alten Marktes
wurde ein Anfang gemacht. Weiter ging
es dann mit vorsichtigen Schritten auf
dem jetzigen Asmus-Bremer-Platz. Da
man schon am Alten Markt des kahlen
Steines schlichte Schcinheit bemerkt
hatte,versuchte man nun auch eine noch
elegantere Linienfiihrung zu eneichen.
Des gelang durch die Errichtung von
kleinen wellenft rmigen Mäuerchen. Die
Vegetation wurde weitgehend zurückge-
drängt. AIs Ersatz und wohl auch Alibi
ftlr die Namensgebung wurde Büxträger
AsmusBremeruntereineinsamesBäum-
chen gesetzt, um fortan die Erinnerungs-
fotos skandinavischer Gäste zu berei-
chern. Zweifellos künstlerisch wertvoll
ist auch der stilisierte Bach, der aber,
schmal und geradlinig, sehr an die Gele-
genheit zur stehenden Verrichtung von
eiligen Geschäften in öffentlichen Be-
drtrfni sanstal ten eri nnert.
Die Krönung aller Eleganz aber gelang
der Stadt mit der monumentalen Anlage
mit dem nicht weniger wohlklingenden
Namen Europaplatz. Immer mehr
Steinen gelang die Verdrängung von
immer weniger Bäumen. Auch wurden
die Wasserspiele schwungvoller. Durch
ihre jetzige Größe eignen sie sichhervor-
ragend als Bade- und Ganzkörpererfri-

schungsgelegenheit für Hunde.
So wurde Kiel immer stilvoller und ele-
ganter. Grau in grau bietet'sich die Lan-
deshauptstadt dem Auge des neutralen
Betrachters.
Fraglich bleibt, ob dies der richtige Weg
ist, eine Stadt menschenfreundlich zu ge-
stalten. Der Autor wagt dies zu bezwei-
feln. Zwar wird eine schlichte Eleganz
geschätzt, aber den Vorrang hat wohl
immer noch, den Erholungs- und Frei.
zeitwert der Naturvorausgesetzt, die von
Stadtplanern nicht ganz verschandelte
Grünanlage. Denn noch ist der Mensch,
warum auch immer, keine lichtscheue
Höhlenkreatur al s Endprodukt stadtpla-
neri scher Betonliebhaberei. (AU)

Immer mehr Menschen müssen erfah-
ren, daß sie positiv sind. Und dies nicht
einmal im negativen Sinne. Denn
gemeint ist an dieser Stelle nicht der po-
sitive Befund desAids-Tests, sondern die
positive Einstellung zum Leben.
Wahrend in den vergangenen Jahren die
Grundtendenz, besonders bei jungen
Menschen zum Leben mehr eine phleg-
matische war, rühmt sich jetzt plötzlich
jeder, doch ach wie positiv zu sein.

Die Regale in Kaufhäusern und Buch-
handlungen drohen unter der Flut an
esoterischer und sinnverwandter
Schundliteratur zusammenzubrechen.
Und dies nicht, weil sich die geistigen
Orgasmen selbsternannter Priester des
positiven Denkens nicht verkaufen
ließen. Den Händlern wird vielmehr auch
das mieseste Pamphlet jener Gattung
geistiger Subkultur formlich aus den
Händen gerissen. Schließlich muß man
ja wissen, warum man positiv isb.

Der ganze Zirkus um positives Denken
ist schon so alt wie unsere Kultur (wenn
wir denn noch eine besitzen). Denn posi-
tives Denken ist schließlich nichts
anderes als angewandte Philosophie.
De Bestätigung daftir ist der Umstand,
daßjeder behauptet, positiv zu sein, aber
nicht erklären kann, was das denn nun
ist. Man ist es eben.
Was also ist die Erkenntnis fr.ir den
Proctophantasmisten?
Herr, laß'Hirn regnen.

Erschrltterndes Selbstbekenntnis :

Wer kennt diesen Mann?

DerelegantejungeMannmitderRose imMunde
heißt Rainer Witt. Und Rainer verwöhnt gem
schöne Frauen. Wer Rainer kennenlemen
möchte, muß ihn nur anrufen. Zu erreichen ist
er unler de,r Nummer I 42 37 im Orsnetz Kiel.
Viel Erfolg, Mädels !

(AB)



Das ist die Lösung
Kontaktarmut ist das Schlagwort
unserer Zeit. Oder weiß einjeder Leser,
wie die Mitbewohner des Hauses ausse-
hen, geschweige denn heißen ?

Was soll man bloß tun. Eine Kontaktan-
zeige, das ist die Lösung. Denkt man sich.
Aber dann geht es doch schon los. Der
Gang nach Canossa war nichts gegen den
Weg zur Anzeigenannahme. Mit hochro-
tem Kopf bringt man dort seine Gedan-
ken zu Papier. Meistens wird ja gelogen,
daß sich die Rotationsmaschine biegt.
Denn alle sind attraktiv, mit den anzei-
genrlblichen Vorteilen gesegnet und was
sonst noch alles. Man wundert sich doch,
daß bei diesen Leuten die Sache mit den
Bekanntschaften nicht so recht klappen
will.
Das zweite Problem, wenn denn nun die
Anzeige erschienen ist, sind die Adres-
saten. Denn meist wird mit der Chiffre-
Nummer und der Forderungnach einem
Bild einem Aspiranten, in dem Moment
aber wohl eherTranspiranten, eine Kon-
taktaufnahme erschwert. Denn wer gibt
heutzutage seine Persönlichkeit gerne
bekannt ?

Dat löbbt nich. Das dachte sich auch der
schon berüchtigte Altbauer Lamp, der
Mädels aus der Stadt an wohlhabende
und wohlwollende Bauernbuben vermit-
telt.
Dabei liegt das gute doch so nah. Ein Bei-
spiel dafur ist die junge Dame auf dem
Bild. Als Claus Schönleber den Schirm

mit der Aufschrift "Traumfrau, 23, sucht
ftihiges Pendant" sah, sprach er Claudia
(die auf dem Schirm nicht zuviel ver-
spricht) prompt an.
Na bitte, Ziel erreicht.
Was also rät der Proctophantasmist ?

Hört damit auf, mit möglichst coolem
Gesicht in möglichst coolen Läden auf
denmateriali sierten Traummen schen zu
warten. Denkt doch mal nach. Und
lächeln !

Und bevor ich es vergesse, bis zulr. 23.
Januarhaben die Leser die Möglichkeit,
sich ähnlich zu produzieren wie der gute
Rainer (der Rosenkavalier). Teilnahme-
berechtigt sind die Einsender eines
Bildes von sich und einer Idee, wie man
denn dargestellt werden möchte. Unser
Photograph setzt den Gewinner, der
Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen,
dann ins rechte Licht.
VieI Glück ! (AB)

Der aktuelle Buchauszug
. ..Eine gute Seite hat sie ja doch. Bessere
Spaghetti habe ich noch nicht gegessen.
Das mag aber auch daran liegen, daß ich
bisher noch nie Spaghetti auf italieni-
sche Art gegessen habe.
Eigentlich ist sie nur noch schlechte Er-
innerung. Erinnenrng an eine Zeit, in der
ich das erste Mal, dem Rat einer Freun-
din folgend, eine körperlich gewordene
Traumvorstellung von der "Frau fürs
Leben" gefunden glaubte.
Die Kommentare eines Freundes schlug
ich in den Wind. "Nimm doch die rosa
Brille ab. De ist doch in jeder Beziehung
ein Zwerg."
Doch die Zeitbrachte es an den Tag. De
Verlogenheit und Kaltschnäuzigkeit, die
ihr so eigen ist wie der katholische
Glaube, entlarvte sich durch die eben-
falls vorhandene Dummheit. Denn auf
die Dauer bemerkt auch der durch Ver-
liebtheit Geblendete das böse Spiel.
Grundlose Arr oganz, Stolz aufnicht vor-
handene Bildung, ein bei objektiver Be-
trachtung unattraktiver Charakter, der
aber auch ihrer Unreife zuzurechnen ist,
alles dies Ei genschaften einer Frau, nein
besser einer Person, die sich für die
Medizin zu einer besseren Abstrichplat-
te machen läßt. ...
aus: "Frauen - wie wir sie sehen"
(erscheint in Kürze im Verlag Claus Schönleber)
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Alexis Weißer meint:

Mädels,
habt ihr'n Schatten ?
Es darfdoch echt nicht wahr sein!
Da labern wir jahrelang gegen die
Chauvis, und dann fangen da ein paar
verrücktgewordene Weiber an, sich auf-
zuführen wie besoffene Verbindungsstu-
denten. Schlimm genug, daß solche Ver-
räterinnen wie Uschi Ploner und Erika
Berger den Spießern verdammt überzeu-
gendvorführen, daß Frauen doch sowieso
viel zu blörd sind, um geistig hohe Aufga-
ben zu bewältigen. Jetzt fangen die auch
noch an, diesem alten Schmodder längst
vergangener ZeiLen nachzuhängen wie
gutgeklei dete Oberkell ner mit Mützchen
und Schleifchen um den Bierbauch.
Es muß dochecht nicht sein. Dabei haben
wir doch schon so dolle Erfolge gehabt.
Es glauben sogar schon Männer an die
Gleichberechtigung. Zwar nur, weil es im
Grundgesetz steht, aber is' doch egal.
Aleo, hört auf mit dem Scheifi.
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