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20 Jägermeister = 1 T-Shirt

Plan B. Irgendwie heißt es mittlerweile an jedem Wochenende

Plan B. Gab es jemals einen Plan A? Wenn ja, fand er nie 

statt. Wäre interessant zu wissen, wie das Leben gelaufen 

wäre mit Plan A.

Plan B führt uns in eine kleine Disco, drei Ortschaften 

weiter. Da Mats und ich mal wieder Hausverbot in dem 

Rockschuppen in unserem Dorf haben, suchen wir 

Alternativen. Ist nicht so, dass das Hausverbot uns groß 

davon abhalten würde dennoch hinzugehen, hat es nie, aber 

der Penner, dem der Laden gehört geht uns schon länger auf 

den Keks.

Also suchen wir zur Abwechslung die kleine Disco, drei 

Ortschaften weiter, heim. Wir kennen den Besitzer, netter 

Kerl, versucht auf dem Land sein Ding zu machen, muss sich 

aber immer häufiger den Trends der Stadt beugen. Hip-Hop-

Donnerstags, Electro-Freitag. Bullshit. Heute behauptet der

Kalender es wäre Samstag und da stehen die guten alten 

Konzerte auf dem Plan. Live-Konzerte taugen mir, solange 

sie rotzig sind und nicht die gesamte Pop-Welt covern.

„Hier eure Zettel“, sagt der Türsteher.

„Für was'n das?“ frage ich ihn.

„Zum Abstimmen, ist Bandcontest heute Abend.“

„Und dann?“

„Wer gewinnt kommt weiter.“

Damit hätten wir das geklärt. Wir drücken den Eintritt ab 

und ziehen gleich zur Bar. Bandcontest also. Fünf Bands, 

fünf Zuhörer. Mit uns sind es sieben.

„Nix los“, sage ich zu Mats.
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„Wird noch.“

„Glaubst du wirklich.“

„Klar. Bei diesen Kackbandcontests bringen alle ihre 

Freunde und Muttis mit, um für sich zu stimmen. Wart's ab, 

wenn die erste Band spielt ist der Laden voll.“

Die erste Band kommt und mit ihr die Muttis, Mats hatte 

recht. Sieht aus wie die Schulband auf der Abschlussparty. 

Die Kids wirken wie vierzehn oder fünfzehn, die Tanzfläche 

füllt sich mit Hausfrauen, die Väter stehen am Rand, Bier 

in der Hand nicken mit dem Kopf, obwohl sie die Musik nicht

mögen. Groupies, so zwölf, dreizehn Jahre alt, kreischen 

und werfen mit … nichts. Schlüpfer wirft man in dem Alter 

nicht, für Teddybären fehlt das Geld.

Die Band spielt so einen Rock-Pop-Mischmasch, bei dem einem

schlecht wird.

„Alter, wir müssen dringend was trinken.“ Mats' Lösung für 

alle Weltprobleme.

Ich schaue auf unser Bier: „Und was ist das hier?“

„Ich meine: wir müssen dringend richtig was trinken.“

Die Bedienung geht zur Tafel, die Tafel hängt neben dem 

Barspiegel und zeigt das Tagesangebot. Sie nimmt die Kreide

und schreibt: 20 Jägermeister – ein T-Shirt.

Zumindest haben wir jetzt ein Kurs und ein Ziel.

„Steffi, mach uns mal noch zwei Bier und zwei Jägermeister.“

„Klar Mats.“ Mats kennt jeder, von hier bis … ach scheiße, 

egal wo wir aufschlagen, irgendwer hat von einer seiner 

Aktionen gehört.

Einmal hat er einen Klostein gefressen. Kein Witz. Blöd 

gelabert, Wette verloren, rein das Ding. Danach kotzte er 

sich die Seele aus dem Leib. Sein verätzter Magen zickt 
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heute noch.

Die Kindergarten-Rocker streicheln weiter ihre Instrumente.

Sie wissen die Dinger zu spielen, klingt alles richtig und 

nett und genau das ist das Problem. Sie zupfen langweiligen

Mainstream-Mist, der Sänger klingt wie ein schwuler 

Neunzigerjahre-Popstar.

Die nächste Band zieht gerade mit ihrer Entourage ein. Vier

minderjährige Pseudo-Rockstars, eine Kopie der Kopie da 

oben auf der Bühne.

„Geht das jetzt den ganzen Abend so weiter?“ frage ich.

„Wenn wir Glück haben, bekommen wir eine gute Band zu 

hören.“

„Und wenn nicht?“

„Dann trinken wir, stürmen die Bühne und verprügeln die 

Homos.“ Bei Mats weiß man nie, ober er es ernst meint, das 

ergibt sich im Laufe des Abends. Zumindest fehlt es ihm nie

an Visionen. „Steffi, mach uns noch zwei Bier und zwei 

Jägermeister.“

„Was macht eigentlich euer Band-Projekt?“ frage ich Mats.

„Sind gerade in der Namensfindung.“

„Und worauf läuft es hinaus?“

„Noch nicht sicher. Momentan steht folgendes zur Debatte: 

Drei Farben Fleisch, Der Drummer ist ein Arschloch und Die 

entflohene Sau.“

„Hm, und was machen die Proben?“

„Wir sind so schlecht, dass wir uns nächstes Jahr für 

diesen Bandcontest anmelden werden. Steffi, zwei Bier, zwei

Jägermeister.“

Wir trinken die nächste Band einfach weg, sie hat nicht 

stattgefunden. Klänge drangen an unser Ohr, wir ließen sie 
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nicht herein und konzentrierten uns aufs Trinken. Männer 

sind nicht multitaskingfähig, nur eine Körperöffnung auf 

einmal kann bedient werden.

„Steffi, Nachschub.“ Steffi schiebt fleißig nach. Was oben 

reinkommt, will unten wieder raus.

„Muss pissen.“

„Ich komm mit.“

Puh, Bewegung. Bewegung verdeutlicht den Zustand, in dem 

wir uns befinden. An der Bar sitzen geht immer, egal in 

welcher Verfassung, fällt nicht weiter auf wie viel man 

getrunken hat. Laufen dagegen erfordert Koordination und 

Pissengehen zwingt zum Laufen. Es geht noch. Noch.

Im Hirn macht sich ein fröhliches Flimmern breit, der 

Schritt federt, mit einem leichten Hang zum Schwanken, die 

Zunge legt einen flotten Rhythmus vor, auch wenn sie 

gelegentlich über sich selbst stolpert und manche Worte 

nicht mehr ganz so gut artikuliert, wie man eigentlich 

wollte. Es ist die Alpha-Phase des Betrunkenseins, wenn der

Abend noch weitgehend vor einem liegt und man mit einer 

Bestimmtheit weiß, dass einem nichts auf der Welt etwas 

anhaben kann.

Auf dem Weg zum Klo kommen wir am Bandraum vorbei, werfen 

einen kurzen Blick rein. Die Pisser sitzen da, trinken Cola

und Orangensaft und knabbern Salzstangen. Ihre Muttis 

knuffen sie in die Backen und schwärmen, wie gut sie waren.

An Tagen wie heute denke ich wirklich, dass Rock tot ist.

Rein, Wasser lassen und raus, Hände waschen ist kein Rock 

'n' Roll. Wieder vorbei an dem Kindergarten. Oder auch 

nicht: Mats geht in den Bandraum. War ja klar. Geht rein, 

geradewegs durch. Ein paar der Muttis haben Kuchen 
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gebacken, Mats schneidet sich ein Stück ab, packt es auf 

den Teller, steckt sich eine Kippe an und fläzt sich auf 

die Couch. Alle sehen zu.

Ich habe auch Hunger, folge ihm. Wir sitzen da fressen 

Kuchen, trinken unser Bier, Mats raucht seine Kippe, keiner

spricht uns an. Wir glotzen sie an, unser Blick könnte man 

mit einem Vor-die-Füße-Spucken übersetzen. Sie gucken weg.

„Bisher nur Scheißbands, oder?“

„Eine riesige Kacke, wenn nichts besseres kommt nagle ich 

eine von den Bandmüttern.“

„Geben wir ihr ein Doppel und lassen die Band ihres Sohnes 

dazu spielen.“

Wir wollen nur provozieren, wollen eine Reaktion, wollen 

sehen, ob die Pseudo-Rockstars Eier in der Hose haben. 

Würden sie aufstehen, etwas sagen, sie bekämen einen 

Handschlag und etwas Respekt. Okay, vielleicht würden wir 

uns auch mit ihnen prügeln, um anschließend an der Bar mit 

ihnen einen zu trinken. Man weiß das vorher nie so genau. 

Jedenfalls könnten sie nur gewinnen. Sie bleiben sitzen, 

stumm, schauen weg.

Oben an der Bar: „Steffi, Jägermeister.“ Müssten bald 

soweit sein, jeder noch zwei, dann gibt es ein T-Shirt. Es 

geht nicht darum, dass wir das T-Shirt wollen oder 

brauchen, es geht darum, dass wir herausgefordert wurden. 

Eine Kampfansage nach dem Motto: das schafft ihr nicht.

Ist das noch die zweite oder bereits die dritte Band? Keine

Ahnung, diese Milchbubi-Klon-Bands sehen alle gleich aus, 

spielen alle gleich, gehen uns gleichermaßen auf den Sack.

Sie räumen die Bühne, wurde auch Zeit. Muss die dritte Band

gewesen sein, zwei Chancen stehen noch aus, vielleicht 
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etwas gute Musik zu hören. Erwachsene Menschen klettern auf

die Bühne, sie sehen fertig aus, sind schon leicht hinüber.

Sie packen Instrumente aus, auf der Gitarre klebt ein 

Hello-Kitty-Aufkleber. Jetzt wird es spannend.

„Wir sind The Junktones. Keine Angst, wir spielen schnell 

genug, damit ihr uns gleich wieder los seid.“

Gute Ankündigung, macht Neugierig.

„Unser erster Song: Michael Jackson is dead, so what.“

Sie spielen laut und rotzig, ihre Texte sind schräg, ihr 

Auftreten provokant. Der Sänger tritt sein Bier von der 

Bühne, der Bassist stolpert betrunken übers Kabel.

„Mein Bier hat sich verpisst, bring mir mal jemand ein 

neues. Nächster Song: Your boyfriend's an Asshole.“

Sie reißen's. Eindeutig die Band des Abends, die einzigen 

die wissen was Rock 'n' Roll bedeutet. Sie kommen ohne 

Freunde, wollen sich keine Freunde machen, prügeln 

bedingungslos ihr Set runter. Sie sind der erhobene 

Stinkefinger, der blankgezogene Arsch, der Schwanz im Mund 

der Gesellschaft, sie sind hier völlig fehl am Platz und 

sie wissen das. Sie nennen ihren Stil Punk Rock 'n' Roll, 

bin ich mit einverstanden. Unsere Stimmen bekommen sie, 

wahrscheinlich werden es die einzigen bleiben. Schätze die 

Band wird ihr Scheitern bei diesem Contest als Kompliment 

verstehen.

Wir werfen uns vor die Bühne, lassen die Haare fliegen, 

pogen gegeneinander, gegen den Rest. Keiner macht mit, uns 

egal, wir springen in sie rein. Gläser gehen zu Bruch, 

Köpfe werden empört geschüttelt, wer noch da ist drückt 

sich an den Rand der Tanzfläche.

„Okay, gleich habt ihr es geschafft, zwei spucken wir noch 
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raus, dann könnt ihr wieder euer Zeug hören. Jetzt kommt: 

Addicted to Porn.“

Elektrisierende drei Minuten später rülpst der Sänger ins 

Mikro und gibt damit zu verstehen, dass sie durch sind. 

Schade. Zurück zur Bar. Weiter geht es mit Kinder-Metal.

„Steffi, zwei Jägermeister. Und das T-Shirt, wir stehen bei

zwanzig.“

„Oh Sorry Jungs, das T-Shirt gibt’s nur wenn man die 

zwanzig auf einmal bestellt.“

Mats sieht mich an. Ich weiß was kommt, es ist so klar und 

dennoch hoffe ich er wird es nicht tun. Er tut es: „Steffi,

zwanzig Jägermeister.“

Damit sind wir direkt in der Beta-Phase des Betrunkenseins 

angekommen: Wir sind breit, unzurechnungsfähig, 

überschätzen uns selbst und wir wissen beide, dass der 

Abend nicht gut enden wird.

Sie stellt das Tablett vor uns, legt das T-Shirt daneben. 

Zwanzig kleine Freunde klirren fröhlich gegeneinander, 

laden uns ein mit ihnen nach Koma-City zu kommen. Blicke 

hoch zur Bühne, die Fatzken vollführen einstudierte Heavy-

Metal-Posen und sehen mit ihren Instrumenten aus wie Babys 

im Sandkasten, die mit ihren Eimerchen gegen ihre 

Schäufelchen klappern.

„Na dann, Abschuss.“

Zwei, vier, sechs.

„Wie kommt ihr eigentlich heim“, fragt Steffi.

„Keine Ahnung. Taxi?“

„Viel Glück. Um die Zeit kommt hier kein Taxi mehr her und 

wenn, wird es teuer.“

„Scheiße.“ Ich lasse mir von einem Bekannten per SMS den 
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Türcode für das 24-Stunden-Fitnessstudio die Straße weiter 

unten schicken. Wie er aus meinem Suffgetippsel schlau 

geworden ist, bleibt mir ein Rätsel, aber nun haben wir 

einen Notfallplan. Wenn alles schiefläuft pennen wir auf 

den Saunaliegen.

Acht, zehn. Halb durch.

Der Türsteher setzt sich zu uns, ein lässiger Typ. „Steffi 

machst du mir ein Bier.“

„Keine Tür mehr zu bewachen.“

„Nee, letzte Band durch, wer jetzt noch kommt bekommt eh 

nix mehr mit.“

„Wer vorher gekommen ist auch“, gebe ich zu bedenken.

„Wahre Worte. Wie ich diese Bandcontests hasse. Pseudo-

Rockstars mit ihren Muttis“, sagt der Türsteher.

„Halleluja.“

„Wie kommt ihr Jungs heim?“ fragt er uns.

„Taxi, laufen oder wir pennen unten im Fitnessstudio.“

„Ihr seid doch aus Lindenfels, oder? Da kann ich euch 

mitnehmen. Aber ich fahre in einer halben Stunde.“

Mats und ich blicken auf das Tablett, blicken uns an, 

blicken auf den Türsteher. „Zeit Gas zu geben.“

Zwölf, vierzehn, sechzehn.

„Wollt ihr die wirklich noch?“

„Ja wollen wir. Abfahrt.“

Achtzehn, zwanzig.

Wir durchschreiten die Beta-Phase des Betrunkenseins im 

Eilschritt und erreichen die Finalephase. Die Finalephase 

näher zu beschreiben, fällt mir schwer, da mein Hirn zu 

diesem Zeitpunkt bereits La Paloma pfeift.

In Lindenfels angekommen fragt uns der Türsteher wo er uns 
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rauslassen kann.

„Fahr uns zur Disco.“

„Ist nicht euer Ernst.“

„Klar Mann, da haben wir Hausverbot.“

„Ihr habt ne Meise.“

Ich würde euch gerne erzählen was dann passiert ist, wenn 

ich mich erinnern könnte. Wir halten es mit dem alten 

Motto: Wer sich daran erinnern kann, war nicht dabei. 

Angekommen, krabbelen wir aus dem Auto, hinein in den 

Schuppen, hoch zur Bar und es wird dunkel. Sehr dunkel.

P.S.: Keine Ahnung wo wir das T-Shirt verloren haben.
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