
Unter dex: Normalulu: 

- Das Perpendikel der Liebe -
Von Bernhard Schulz 

lila DAS FIDILL:moN 

Die Normaluh% steht au:t einer Landzunge mitten 1m Strom des 
Ve:rkehre, eine Säule aus Glas, ein cbronomet.dsoher Punkt, ein Obelisk 
al.l denen, die keine Taschenuht besitzen. No::cmal.uhxen erfüllen eine 
iH:tentliche Funktion; sie sagen die Zeit an, jedem, der wissen will, wae 
es geschlagen hat, dem Straßenbahneoha!fner, dem Reohtsanwal. t, der zum 
Termin eilt, dem Schüler, dem Herren.f'ahrez und dem Dienstmann. 

Unter den Hunderttausenden von Uhren, die in einer Großstadt 
ticken, au:r dem NußbaumbU.:tfet, sm Handgelenk, an der Kliohenwand, in der 
Nachttisohschublade, unter den Hunderttausenden von sohäbigen Geb:rau.oh~ 
weokern und zierlichen Damena.rmbe.nduhren, unter batock:en Wohnzimmer
uhren und melodisch läutenden Standuhren, unter den Uluen am Kirohtul'm 
und im Rektorzimmer der Schulen, untex Jah:~:marktsuhren .im tu.Inierten 

Lsi;:I,L Edel/gehäuse und den Uhren am Armaturenbrett der Au. tos, unter den Stem-

~~~~~en~~e~~a~~;~:~i~ ~~o~~~~=!~l:~ d~ u!::s!~ig:~a':tez 
tickenden, rasselnden, hechelnden, eohnorohelnden und metallisch vege
tierenden Zeitmessern ist die Normaluhr eine souvexäne Macht, eine Art 
Su.per-Ulu:, eine Uhrenkönigl.n. 

gehen könn~;:m:~s!:~f~;!e!~~ ~~ ~~~m~~; i;~f~\~~-J~:r~~-
täu.schen- die Normaluhr steht unerschllttert 1n der Brandung der Zeit, 
im Anprall dez Sekunden, im Llinutengewoge - ein Rcklamofelaen, für den 
eine Zigarettenfirma Miete zahlt. 

Ioh waiS nioht, in welchen Eokon sioh dio jungen Leute ge
tro!:tcn habon, als es nooh keine Normaluhren gab. An der WtirstohenbuJle? 

:e s;r~t~~~~~io~e!:':~i~~z:;d e!;a!u~~~~s r;~~~:.t~:~~~ 
die vor dem Finmzamt abgeholt sein wollen, kriegen nie im Lobon einen 
Bräutigam, das ist ao eieher wie vier Prozent Um.satzstcue%. Bei Tage nur 
im Sohatton der Normaluhr und boiDunkelholt 1m Boraich ihrer hektischen 
Loucht!läohan, da blliht die Liebe. 

Die Normaluhr ist der feste Punkt aller Verabredungen in einn 
Stadt. Man b:raucht nur 11Norm.aluh.r" zu telef'onie:t: en, und das Mädchen ist 
da. 171.dl1oh ist es vorbei mit jenen !atalcn Mißvaxatändniesen, die 
sohon so mancher heißen Liebe kalte FUi3 e gokostot haben. Hat or "am Bahft.. 
hof" gesagt odor "am St:raßenbahndepot"? HintOrher ist es schnuppe, was 
er gesagt hat. "EI" stand am B~f und "Sie" am. Straßcnbahndcpot, und 
es gab koin attrinnen melll' aus dem Dsohungol der Vorwii.rfo. ~. 

Jetzt stehen si e alao boide unter dOJ: Normaluhr, Hand in Hand, 
und trauliah schreiten sie ihres Wagos. Natllrlich kann es auch goscho
hcn, de.ß "Sie" odex "Er" nicht kommt. Das ist denn der typische Fall von 
"bestellt und nicht abgeholt". Deshalb sieht man Männc:r eo gut w1a nie~ 
tcr der Normaluhr warten. Sia stehen abseits und halten dio Uhr scharf 
1m Augo. Sie tun eo, als wäran Bio gar nioht verabredet, als ginge sie 
dio Uhz nichts an. Ach, und dabei hämmert ihr Harz j odcsmel mit, wenn der 
Zeiger einen Ruck maoht. 

Um die NozmeJ.uhr kreiscn bitter er Sohmexz und za.rtg.rlino Hoff
nung, cisi3e :Ehttäusohung und alißes GlUok, sohnöder Vonat und stürm!-
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schar Gegendruck. Lautlos schwingt liber dem Vcrkolu: das Par pendikol 
der Liebe: ticktack, tic.k:taok ••• 

Dio Unruhe der Normaluhr ist eingefattct mit dem Öl des all
gemoin·en V/ohlv;ollens. Die Nor maluhr tut nur Gutes. :Ehdlich ein Bei
spiel von uneigennütziger Demokratie. 

D singenden Narren 

- Wie tstcht ein Karncvalsli cd? / Wer kstattgeheimnisse der Schlager-
fabriken 

N hat di e Invasion der Kaxnevalaschlagor nicht in vollem 
Umfang eingcs tzt, aber - um gleich zu Beginn ein violgesWlgos Lied der 
letzten Saison bzuwandoln - wir wissen schon, was uns blliht, r.-tario! 
Wio in jedem Jah worden wieder die Mädchen bediohtet, d er Rhein, der 
Wein und die Lieb und - da wir ge:rade bei Liebe sind - natürlich auch 
das liebe Geld . Nu wenige Wochen leben die Kinder der konfettilaichten 
Muse. Dann werden si eingemottet, und nu:r wenige sind es, die nach ei
nem heißen Sommer und inem kalten Winter im fol genden Jahr nichts von 
i hrer Frische eingebüßt aben. 

Wie so ein Karn valsschlager entsteht? Wir haben j emandon ge
fragt, d er sich auskennt d sich bereits im frühen Herbst darübar Kopf
schmerzen macht . Er hat ein cnig aus dem Nähkästchen gapl audert.Am An
fang stobt der Kehrreim. Au die flotteste, einfall sreichste Musik vor
mag nichts, wenn d er Refrain n cht zündet . Der Vottext hat nur zweit
ranßi.gc Bedeutung und1 wer dar zwoifol t , prüfe sich scl.bet. Wer kennt, 
um 8lll Beispiel zu domonatri()ren, alle Strophen von 11Das kannst Du nicht 
ahn(li1 1 Du munteres Rchlein, Du 11 1 on "Wer soll das b ezahlen?" oder von 
"Du ooll st mich lieben fü:r d:rcl. to o Tage?" Na bittel Aber den Kehl"roill. 
at man 1m I{opf, so, wie man ein Lo cn lang - Sohillo:r mögo den V()rglcich 

verzeihen - ganze Pas sagen seiner "G oke" bohortscht. Dc:r Refrain muß 
Witz hahen, einen Pfiff. Man muß ihn incr Faschingsfreundin nachts um 
drei worbend ins Ohr singnn könnon. Un wenn er gax nin gängiges Sohlag
wort abwandelt, um so b esser. 11Mein blon os Kind, mir ist heut so nach 
Li ebe", darßlls könnte ein Kehrreim wor den oder auoh 11Das wirft don 
stärksten Eskimo vom Schli ttcn ." Nur nicht zu kompliziert, zu gokUnstel t, 
zu r affiniert. Ein wenig \0 n der blödelnden hilosophio der Weinseligen 
muß immer durchklingen. Geist verträgt man b m Karneval nur in all:oho-
11s1ortc:r Form. 

Und dann die M~sik ! Bitte keinen Faxt tt, keinen Mambo , keinen 

~~~~r~oWa~c~t~:s~a~:~n~\~e~~;n l!;~f~6h~0 A w~~~s!~enei 'f~e:0~~-
novals ist f"t.l:r Romantik kein Platz . Nach einem Faa gslicd muß man 
schunkeln können. Walzerrhythmus ist Trumpf! Wer von on Schlagerkomponi
sten den Ehrgeiz hat, eine völlig neue Melodie zu orfi en, wir d kläg-
lich schoitorn. Das wissen dio alten Kämpen des Ko.:rnev seit Jah:tzehn-
ten. Darum lehnen sie ihre Weise mal mehr, mal minder an tvortrauto 
Klänge an. Nicht so staxk, daß nun gleich ein Plagiat dabe herauskommt, 
nur soviel, daß es leicht wird, gleich mitzusingen. Ein Spi vorderbar, 
der darüber eiltrüstet ist! Was sollte Wls achli eßlieh ein Fase gs-


