
Der Erste unter den Helden

Danke für das Schmankerl der geschredderten Siechen aus der  Konfettikanone, Helau,
Alla(p)h … wolle mer se roilasse? Nun denn, es war schon alles einmal da, ans Werk:

Ein paar kleine Schmankerl aus meiner Textküche hab ich noch. Da tu ich mich zum Glück
leicht bei dir, dass ich nicht so viel erklären muss, weil du dich immer beneidenswert gut
erinnern kannst, was ich schon mal geschrieben habe. Sogar, dass ich meine Konfiguratio-
nen ändere, merkst du. Fein. Dann also los, sag wenn es dir zu leicht ist. 

Seine Ammen beim Knuddeln der Pfeffer-
Minz-Zehen des Neugeborenen

Seine  Frühstücksküche  gegenüber  seiner
Rentenresidenz in der gleichen Straße

Die beiden grauen Mäuse wirken nur des-
halb so farblos, weil in der Zeit, als sie mit
dem ersten Helden kuschelten, die Farbfo-
tografie  noch  deutlich  weniger  verbreitet
war, als sie es heute ist. Die weit überwie-
gende  Zahl  Aufnahmen  wurde  noch  mit
schwarzweißen Filmen produziert.

Ist ja auch schon eine ganze Zeit her, dass
der erste Held tat, was er halt meinte, tun
zu müssen. Es kann nicht ausbleiben, dass
sich  ein  erster  Held  in  den  Vordergrund
drängt, wo wir über Sprachverwirrung uns
austauschen,  es  war  also  absehbar.  Trotz-
dem hat es mich - wie immer bei Wundern -
überrascht, als es passierte. Denn der erste
Held schlich sich über  eine Schwulenkiste
an  und  tarnte  sich  bloß  mit  den  Nylon-
mäuschen.  Solche  Leute  sind  ja  gern  mal
etwas kryptisch, quasi Kryptonimals.

Als  ich  schrieb,  Alvin  Lee  und  Ian  Paice
kämen aus Nottingham, war mir noch über-
haupt  nicht  klar,  wozu ich Alvin Lee und
Ian Paice brauche, um Metallica ins Spiel zu
bringen.  Trotzdem  löschte  ich  den  Bogen
nicht, er hatte Charme, fand ich. Und jetzt
habe ich nachträglich gelernt, wie es zusam-
menhängt:  der  erste  Held  geht  heuer  in
Rente und wohnt in Nottingham. 

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Karneval-vs-Datenschutz-Patientenakten-aus-der-Konfetti-Kanone-3099751.html


Edin hat gesunden Pragmatismus an den Tag gelegt, als er den Laden eines Juweliers für
sein Cafe gepachtet hat. Er ließ die alte Uhr dran (Tic Tac) und hat auch die zweckmäßige
Wetterschutzmarkise  mit  dem  Werbeaufdruck  seines  Vorgängers  behalten,  damit  die
Passanten keine nassen Zehen (Toe) kriegen. Dass es dort etwas zu essen gibt, signalisiert
er mit knallroten Tischen und Stühlen vor dem Schaufenster lautstark genug. Wenn der
erste Held aufsteht und aus seiner Herberge hinausschreitet ins Zentrum Nottinghams
zwischen der Universität, dem Schloss mit Kunstmuseum und der Bowlinghalle, in der
unser großer Lebowski gerne sehr ruhige Kugeln schiebt, dann sieht er, was du auf dem
Foto auch zu sehen kriegst: WILLIAM TAYLOR JUWELLER mit irrwitzig vielen Gerichten
auf den Tafeln, alles bio, öko, regio plus asiatisch, handgeschrieben, handgekocht.

Die Gnade der frühen Geburt beschert dem ersten Helden ein Renteneintrittsalter von 65
Jahren, so dass du leicht erschließen kannst, wie alt die beiden Mäuse heute sind, die hier
(auf dem Foto über seinem Frühstück) zu seiner Geburt mit ihm spielen. Aber das nur
nebenbei. Wo sind nun die Bezüge ... hmmm ... für eine zweite Fragerunde? Nur falls du
den Namen des ersten Helden noch nicht gefunden hast, … hier Stichworthilfen:

Bärentatzenvulkan
(Dieser  vielschichtige  Bruder  des  Kegels
zwischen  Los  Alamos  und  Ponderosa,  an
dessen  Fuß  die  Schmiede  der  Plage  für
Hiroschima und Nagasaki steht, ist eins der
Gesichter des ersten Helden an dessen weit
davon entferntem Ort des Wirkens vor der
Rente)

Super – shut up, crime!
(Dieser  Nachbar des  ersten Helden ist  ge-
nau  so  weit  von  Smyrna  weg,  der  Zwi-
schenstation des Storchvampirs aus der Fe-
der  des  wegweisenden  Romantikers  Lord
Byron, wie Ben Cartwrights Ranch weg ist
von Ponderosa. Das ist sein zweiter Ort des
Wirkens vor der Rente)



Wikinger
(Dieser Große war im Westen das Pendant
zum ersten Helden aus dem Orient und galt
für seine menschliche Gemeinschaft vor de-
ren  Fall  unter  die  malmenden  Kulträder
Roms  als  der  wandelbare  Größte.  Sein
Name dürfte kaum aus der arabischen Ety-
mologie ableitbar sein und klingt doch sehr
ähnlich jenem, der dem ersten Helden Früh-
stück macht.  Auch heißen  viele  Skandina-
vier schlicht Edin, ohne dass wir dabei na-
heliegend Allah zu assoziieren neigten)

 

Glaube, Religion, Autorität und Blitzi
(Diese  Helden  geben  Kindern,  das  sind
Menschen auf der Suche nach Orientierung
in  der  vielfältigen  Welt,  was  ihnen  durch
das Löschen fehlerhafter Götter mittels der
Erfindung des Unfehlbaren verloren ging)

EDIN leitet sich angeblich ab aus dem ara-
bischen Wort Allahdin, worin Allah Gott be-
zeichne und din Glaube heißt. Oder Macht.
Disziplin. Buße. Ideologie. Din hat wohl als
Wort geerbt, was Gott verloren ging, als er
kanonisiert und definiert war. 

Dr. h.c. Murray
(Janos  von  Margitta  schuf  zusammen  mit
einem  gewissen  Dr.  Murray  die  grundle-
gende  Theorie  der  Operatorenringe.  Alle
namens  Murray  stammen von  den  Pikten
ab.  Pikten  sind  Leute,  die  fotografierende
Handys von den Dächern des Vesuvs nach
unten schmeißen.  Handys sind die Zuren-
kel des ersten Helden, der Xurenkel der Ge-
spielin  von  Margittas  auf  dem  Bild  zum
Gürsch  ist  und  ein  Yurenkel  von  Alans
Christopher. Der Sohn von Linux heißt Plan
9 und gründet auf zwei Axiomen: Alles ist
eine Datei. Nichts ist falsch. Murray spielte
über Ed Wood zu Plan 9 aus dem All mit)



Gürsch
(Der  Zauberhirsch,  den  die  zwei  Prinzen-
brüder jagten, löste sich auf. Klänge himm-
lischer Musik, gleich jenen, mit denen Sire-
nen den Odysseus lockten, führen die Prin-
zen  an  den  See,  in  dem  sich,  überirdisch
schön zu sehnen, Dulas Töchter ihre Körper
beim  Bad  dehnen.  Die  Prinzen  gehen  ba-
den, lassen ihre Steifen in die Mädchen ra-
gen und es wachsen Völker draus: die Hun-
nen  und  die  Magyaren.  Magors  Zurenkel
spielt auf dem Bild mit einem Xuropa des
ersten Helden) 

So tun als ob 
(Das englische Pendant zum Magyaren Ja-
nos von Margitta,  der  für  seine Offenheit,
Hilfsbereitschaft  und  Teamfähigkeit  ge-
rühmt wurde, ist der abgekapselt arrogante
Einzelgänger  gewesen,  dessen  Vorname
vermuten  lässt,  er  stamme  von  denselben
Töchtern Dulas ab. Bloß, dass der alanische
Zweig der persischen Sarmaten keine Ama-
zonen kannte. Alan hat Christopher erbaut,
der sich von einem Zaunkönig links im Bild
eine seiner Walzen kraulen lässt)    

Edins Burgh
(Der Koch des ersten Helden stammt aus ei-
ner  Gegend,  in  der  unterhalb  des  Berges,
dem  die  Burg  aufgesetzt  ist,  ein  Juwelier
lebt,  bei  dem  wir  Atmos  kaufen  können.
Den Spruch säuselte jene Eselsdistel in den
Äther,  die  ein  angreifender  Wikinger  zer-
trat.  Sein  Schmerzschrei  rettete  die  irisch-
piktische  Verteidigung.  So  kommt  auch
Apuleius mit ins Boot, der als der Esel die-
ser Distel vom Apoll-Dilemma sang) nemo me impune lacessit

Gott spült nicht!

Des güldenen Esels Distel ist ein Hemikryptophyt,  was wiederum erklärt,  wie eng der
Mann, der nach den Nylonmäusen mit den Pfeffer-Minz-Zehen des ersten Helden spielte,

mit dem Durst nach Rache verwandt ist. Wie heißt der erste Held?  →



Ein Zaunkönig massiert die Bombe
(Pfötchen unters Wasser)

Ein Zaunkönig stellt die Weiche
(Schwänzchen in die Höh)

Christopher mit Mama und Papa Christopher allein zu Hause

Zeit und Raum sind trügerischer Schaum Logik und Kalkül taugen auch nicht viel
Kurt Gödel hat also bewiesen, dass die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika
unvollständig und widersprüchlich ist,  dass sie die Option eröffnet,  aus den USA eine
faschistische Diktatur zu formen, ohne diese Verfassung außer Kraft zu setzen. Ich hätte
fragen können, wer es schließlich dann geschafft hat, Gödels Vision tatsächlich in unsere
heute  erlebte  Wirklichkeit  zu  transponieren.  Aber  das  schien  mir  zu schwierig.  Auch,
wenn es irgendwie aufs Gleiche hinausläuft.       Mir genügt der Name des ersten Helden. 


