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Mit besonderern Augenrnerk auf die
Alternatirryresse und das,,Lit. -Info. -Zentrurn"

des Josef Wintjes in BottroP

v"n GUDIX
f n Deutschland gibt es die literarische Altemativkultur oder

I,.Alternativpresse" seit 1968, d.h. der Begriff wird erst ab

diesem Zeitpunkt zu einer spezifischen Bezeichnung fi.ir jene

programmatische linke literarische Weltanschauung und Po-

sition, die die,,Alternativbewegung" auszeichnet. Jedoch

Seräkultur oder [Jnderground im Sinne von {Jnterkulttr, also

einer Kultur abseits der Monokultur mit der Absicht, diese

zu untertunneln, gab und gibt es in jeder Zeit, der Begriff hat

also auch eine allgemeinere Bedeutung.
Der Pionier der Alternativpresse, wie sie in Deutschland ab

den 60er Jahren einen regelrechten Boom erleben würde war

Victor Otto Stomps (1897 - 1970), der 1926 ,,ganz im Ban-

ne des Expressiortismus" die Rabenpresse gründete, einen

Kleinverlag im späteren Stil, in dem bis Ende des Jahres die

Literaturzeitschrift ,,Fischzug" erschien, in der u'a' Goftfried
Benn und Bertolt Brecht veröffentlichten, sowie von 1932-

37 die Zeitschrift ,,Der Weiße Rabe". Die Rabenpresse

zeichnete sich vor allem dadurch aus, daß sie anders war als

andere Verlage. Stomps verlegte junge, unbekannte Autoren,

die ihm interessant erschienen, und zwar mehr aus Spaß

dem aus Profitgier; die Bücher wurden von Hand gedruckt,

gesetzt und gebunden, mit experimentellem und individuel-

iem Außeren, erschienen in Kleinstauflagen von etwa 200

Exemplaren, und bis zu ihrer von der NSDAP verordneten

Schließung 7937 waren in der Rabenpresse l12 Bücher ge-

druckt u'orden. Thomas Daum zitiert eine Bemerkung von

Harry p.ott. in der es heißt, Stomps habe,,a/s Verleger ge'

tan, \4'as Polgar. Tucholslqt, Kcistner als Feuilletonisten lei-

steten; er redu:ierte die grofJen Zeiten vermittels der kleinen

Form." Die Verbindung mit Kästner und Tucholsky als den

großen Satirikern der Weimarer Republik zeigt auch einen

weiteren Aspekt zur allgemeinen Definition des Begriffs

,,Subkultur" auf, denn auch die Satire dehniert sich ja be-

kanntlich durch ihr Ziel, die Monokultur zu unteftunneln,

sich mit ihr auseinandetztJsetzen und ihre Behäbigkeit und

Schwerftilligkeit durch kleine spitze Attacken bloßzulegen'

Nach dem Krieg gründete Stomps 1949 die Eremitenpresse,

die laut Mitgründer Helmut Knaupp ,, 1951 fast so bekannt

(war) wie Rowohlt oder Suhrkamp". Die Stimmung dieser

Zeit, der,,Stunde Null", ist mit der von 1968 zu vergleichen'

Wodurch sich die Eremitenpresse von Stomps hauptsächlich

von den linken Kleinverlagen der späten 60er Jahre unter-

schied, war die Tatsache, daß Stomps die Autoren, die er

,,entdeckte" (diesen Ausdruck lehnte er selbst zeitlebens ab),

nie an seinen Verlag binden wollte. Er verlegte sie aus Spaß

an der Freude, aus Lust am Buch. Stomps definierte die Ere-

mitenpresse nicht als altemative Weltanschauung, sondern

als Sprungbrett , von der seine Autoren zu

den größeren Verlagen weiterspringen konn-
ten und sollten, wenn sich dort ein lukratives
Angebot bot, was fi.ir Stomps auch keinen

,,Yerrat" darstellte wie flir die späteren linken
Kleinverlage. Er hatte nicht unbedingt die
Absicht, das bestehende Literaturestablish-
ment zu unterhöhlen oder auszubooten - er

lebte auch nicht durch seinen Verlag, sondern
durch feste Bezüge der ,,Büchergilde Guten-
berg", flir die er die Kataloge gestaltete - er

wollte nur ,,sein Ding" machen, Bücher druk-
ken, die ihm gefielen, ohne sich von den un-
erbittlichen Gesetzen des Marktes fiemdbe-
stimmen zu lassen.
Sein Beispiel regte dennoch viele Einmann-
verlage an, und ,,Kleinverlage und kleinere
Zeitschriften schossen seit den fiinfziger Jah'
ren aus dem Boden, vermehrten sich sukzes-

sive und förderten junge Autoren, bohemische Au/Senseiter"
(Thomas Daum). Anders als fur die Großverlage gab es aber

für diese Vielzahl von Kleinverlagen noch kaum eine Öf-
fentlichkeit, und so kam Stomps 1958 auf die Idee einer

Kleinbuchmesse, was 1963 zvf ,,Ersten Literarischen
Pfingstmesse" in Frankfurt am Main fuhrte. 1964 fand die

zweite und 1968 die dritte literarische ,,Gegenbuchmesse"
statt, doch bevor ich nun auf die sich in gerader Linie an-

schließende ,,Mainzer Minipressen-Messe" sowie auf die In-
stitution des ,,Literarischen Infozentrums" in Bottrop zu

sprechen komme, muß ich noch auf eine Strömung aus

Übersee näher eingehen, die wesentlich zur Entstehung und

Ausbreitung der ,,Szene" in Deutschland beitrug: die Popkul-
tur und die amerikanische Beat Generation.

,,Wir alle erncihrten uns aus dem US mythenkonzern, ob Na-
ked Lunch oder Gotham City, unsere kunst war nach Hitler
nicht mehr mythenfdhig. " (HEL)
Während Deutschland direkt nach dem Krieg noch mit Wie-
deraufbau von Existenzgrundlagen beschäftigt war (und sich

obendrein im Besatzungszustand befand), gab es in den USA

nicht viel aufzubauen. Im Gegenteil: durch das Atomwaf-
fenmonopol spielte Amerika seine Über- und Vormachtstel-
lung in der Welt weiterhin aus; der Korea-Krieg (1950-53)

und der Kalte Krieg mit der UdSSR bis zur Kubakrise 1962

prägten die Atmosphäre bis zum Vietnamkrieg. Je über-

mächtiger und gewaltiger ein Staat in seinem Ganzen nach

außen ist, desto mehr Nährboden besteht für innere Proteste

und Unzufriedenheit. So war die Generation, die ihre Teena-

gerjahre während des Zweiten Weltkriegs verlebt hatte und

nun, im Amerika der vierziger Jahre, im Angesicht der

Atombombe sich um ihre Zukunft betrogen sah, die erste

Nachkriegsprotestgeneration: die Beat Generation. Die

,,Beatniks" lebten nach der ,,get it while you can"-Maxime:
solange man noch lebt, soll man glücklich sein - wenn mor-

gen alles vorbei ist, dann will ich wenigstens mein Leben

genossen haben! - Die Folgen dieser Lebenseinstellung wa-

ren eine hemmungslose Lebensgier, man genoß sein Leben

in vollen Zigen, experimentierte mit Drogen, reiste quer

durchs Land, um in Ekstase und Rausch die absolute

,,beatitude", Glückseligkeit, zu finden und sich dabei von

nichts und niemandem aufttalten zu lassen. Helen Bauer-

feinds Frage, ob die Beatniks eben dadurch, daß sie sich be-

tont und ausdrücklich apolitisch gaben, hochpolitisch waren:

sie lehnten die Errungenschaften des Wohlstandes, die ihnen

der Staat bieten konnte und in denen ihre Eltern lebten, kate-

gorisch ab, sie schufen sich ihren persönlichen ,,American
Dream", realisierten ihre subjektive Selbstverwirklichung.
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Sie lebten in ihrer ,,Szene", hatten ihre eigene Sprache und
ihre eigene Lebensweise und hatten auch nicht vor, den Rest
der Gesellschaft nach ihren Maßstäben zu ändern - dies ist
der Punkt, in dem sich die Beats deutlich von den Yippies
der End-60er und den 68er Revolutionären in Europa unter-
schieden. Die Faszination am Beat und das, was im Zug der

Popkultur nach Europa überschwappen sollte, war also das
Freie, Ungezügelte, Wilde, Ekstatische, Überschäumende,
was in der Hippie- und Flower Power-Bewegung der späte-

ren Jahre seine Fortsetzung fand. Im Film war es hauptsäch-
lich James Dean, der mit seiner rebellischen Ausstrahlung
einen neuen Heldentyp verkörperte und in Europa zahlreiche
Nachahmer und Bewunderer fand. Im musikalischen Bereich
übemahmen die Beatles den Funken des amerikanischen
Rock'n Roll, und mit ihnen breitete sich fticherübergreifend
die Popkultur in Europa aus, und Deutschland, in seinem
Zustand als wiederaufgebautes Wirtschaft swunderland mit
neu erstarkendem Selbstbewußtsein, sog die neuen Reize aus

Übersee, itre ,,Lebenslust ohne Gewissenbisse" und ihre

,,unbekümmerte Sinnlichkeit" gierig in sich auf. Es begann
sich nun eine bunte und von rebellischem Optimismus strot-
zende junge Kultur zu bilden, die sich auch auf die Litera-
furszene auswirkte.
Wie bereits erwähnt, verquickten sich 1968 zwei Haupt-
stränge zu einer hochexplosiven revolutionären Mischung:
erstens die apolitische Kulturströmung aus Übersee mit
Rock'n Roll, Minirock, langen Haaren, Provokation, Rebel-
lion, Beat und Freiheit; zweitens die Entwicklung der politi-
schen Linken in Deutschland, die Studentenrevolte, die sich
ab Beginn der Großen Koalition 1966 zuspitzte und nach
dem Mord an Benno Ohnesorg am2. Juni 1967 radikalisier-
te. Die Kulturrevolution fungierte dabei quasi als Antrieb,
als,,Hintergrundmusik", als Bestätigung und Bekräftigung
für die politische, als ,,Samen", der inneren Halt und Selbst-
bewußtsein gibt, indem er den Sinn des Lebens neu definieft
und der dann in der politischen Tätigkeit, also im Blick nach

außen, zur Reifung kommt. In den 60er Jahren waren diese

beiden Strömungen noch unentwirrbar miteinander verbun-

den und verknüpft, während sich dann ab Mitte der 70er Jah-

re langsam ihre Unterschiedlichkeit bemerkbar machte und

sich die verschiedenen Richtungen selbständig machten, was

allgemeien zur Desillusionierung der Linken und insbeson-

dere auch zur Krise der Alternativkultur führte.

,,Ich sah keine andere Möglichkeit mehr als die, Schlu/3 zu

machen mit dieser Gesellschaft, eine Gegengesellschaft, Ge-

genkultur, Gegenschule, ein Gegenleben aufzubauen; in den

Ritzen des verkommenen Kapitals zu nisten und neues Leben

aus den Trümmern auszugraben. ... Wir, als schöpferische

Wesen, können eine eigene Gesellschaft schaffen inmitten
des Durcheinanders, in dem die anderen, Opfer der Gier,

der Unduldsamkeit, des Hasses leben. ... törn on, tune in,

drop out. ... Neubeginn: Ausgedreht aus dem faulen Körper
dieses Monsters namens Gesellschaft." (Hadayatullah
Hübsch)
Hadayatullah Hübsch, einer der wichtigsten Autoren, die in
der alternativen Szene der 60er Jahre ihr Organ fanden, und

einer der wenigen, die dieser Szene und der damit verknüpt
ten Lebenseinstellung bis heute unerschütterlich treu blieben,

beschreibt hier einen wesentlichen Aspekt der 68er: das Un-

behagen an der Kultur", der Konflikt zwischen ,,uns", der

68er Generation, und ,,der Gesellschaft", den ,,Spießern" der

Elterngeneration - diese Trennlinie wurde schon von den

Beats gezogen und penibel eingehalten, und sie ist auch die

wichtigste Basis ftir die Entstehung der Alternativbewegung.
Dabei war der Generationenkonflikt in Deutschland nicht

nur ein bloßes Aufbegehren der Jüngeren gegen die Alteren,

sondern er war um einiges brisanter und politischer, da die
Elterngeneration ja noch ,,hitlergeschädigt" war. Das Ta-
buthema Drittes Reich sollte enttabuisiert, der Mantel des

Wohlstandes, unter dem die Vergangenheit sogfiiltig verbor-
gen wurde, sollte gelüftet werden - der Slogan der Studen-
tenrevolte ,,Unter den Talaren der Muffvon 1000 Jahren! "
hat daher auch eine Bedeutung über die Universitätsproble-
matik hinaus. Die politische Linke in Deutschland lehnte
nicht das Vergangene und die Denkweise ihre Eltern einfach
ab wie die Beatniks, sondern sie setzten sich kritisch damit
auseinander und deckten dabei so manche Schwachstelle auf,
und der so entblößte Staat reagierte empfindlich getroffen
und schlug zurück. Man kann sagen, daß Deutschland in die-
ser Beziehung noch weit weniger Erfahrung hatte wie bei-
spielsweise Amerika. Die Überreaktionen des Staates bei
Studentendemonstrationen 1967168, die propagandistische
Hetze der Springer-Presse gegen die ,,Krawallmacher" und
,,Randalierer" und die geradezt lächerlich anmutende Hy-
sterie bei dem von der Kommune I am 5. Aprll 1967 geplan-
ten ,,Puddingatterfiat" auf den US-Vizepräsidenten Hum-
phrey - das alles wies mit den Vorgehensweisen aus dem 3.
Reich durchaus gewisse Ahnlichkeiten auf und entlarvte den

,,modernen" Staat als schwerftillige, cholerische Maschine-
rie, reizte damit nur noch mehr zu weiterer Provokation.
Nach Auflösung des Kyklos Klub (1965), der zusammen mit
V.O. Stomps die ,,Literarischen Pfingstmessen" 1963 und
1964 organisiert hatte, veranstaltet Horst Bingel 1968 die

,,Literarische Messe" in Frankfuit. Bingel gibt den Stab an
Norbert Kubatzki weiter, und dieser hebt 1970 die erste

Mainzer Minipressen-Messe aus der Taufe, eine Veranstal-
tung, die seit 1979 regelmäßig alle zwei Jahre stattfindet und
die sich zu einem entscheidenden Forum für Kleinverleger
entwickelt. Die seit den 50er Jahren und verstärkt in den

60er Jahren mit Eintreffen der Reize der Beatkultur entstan-
denen Einmannverlage und avantgardistischen und experi-
mentellen Zeitschriften und Buchproduktionen haben mit der
Mainzer Minipresse nun zwar ein Ausstellungsforum, doch
ansonsten gibt es wenig Kontakte, da die ,,alternative Öf-
fentlichkeit" sich hauptsächlich immer noch auf die lokale-
regionale Bekanntheit beschränkt. Dem hilft ab 1969170 jene

Institution ab, die ich im folgenden ins Zentntm meiner Un-
tersuchung über die subkulturelle Entwicklung stellen werde:

das,,Nonkonformistische Literarische Informationszen-
trum" (später nur noch ,,Literarisches Infozentrum") des Jo-
sef Wintjes in BottroP.
Josef Wintjes (1947-1995) arbeitete 1969 als Abteilungslei-
ter fl! Krupp in Essen, bevor er ntm ,,Schrift/ilhrer der Ge-

genkultur" und zum ,J{eckermann der Subkultur" werden

sollte. Bei seinem ,,Literarischen Infozentrum" handelte es

sich um eine Versandbuchhandlung, bei der alternative Bü-
cher und Zeitschriften erhältlich waren (1972 bereits an die

140 Titel) und die man nach dem Prinzip ,,Vertrauen gegen

Vertrauen" bestellen konnte (Motto: ,,LVir lieferniedes Buch

anjeden Ort! - auJSer Taschenbücher von dtv"). Das anfangs

monatlich, später zweimonatlich und zum Schluß nur noch
quartalsweise erscheinende ,,Ulcus Molle Info" fungierte da-

bei als ,,sprachrohr und Drehscheibefiir alternative Litera-
tur und politische Pamphlete" (Helen Bauerfeind), als

Nachrichtenbörse, als Vermittler zwischen Leser und ,,Sze-
ne", es enthielt Kleinanzeigen, Diskussionsforen und einen

umfangreichen Rezensionsteil sowie Bestellkataloge fi.ir die

im Zentrum erhältlichen Bücher und Zeitschriften. Wintjes

,,warf mit seiner Arbeit den wcirmenden Mantel eines Ge-

meinschaftsgefiihls über die auseinanderstrebenden, gele-

gentlich obskuren Lebensentwürfe", und das ,,Ulcus Molle
Info" wurde zum ,,Zentralorgan der Vielstimmigkeit".



Eine ,,Marktlücke" schloß Wintjes, doch ,,Gewinn" - zu-
mindest materiell zählbaren - machte er zeitlebens kaum.
Der Grund hierflir war hauptsächlich, daß Wintjes ein Kind
der Beatkultur und ihrer Einflüsse war, er fi.ihlte sich ideali-
stisch-optimistisch der Sache splbst verpflichtet, den Inhal-
ten, der Atmosphäre, dem Lebensgefühl, und nicht der Ver-
marktung; er wollte nicht, ,,da/3 die geschaftliche Seite sich
verselbstc)ndigt, und er p/legt(e) den persönlichen Kontakt
mit den Abonnenten seines Infos".
In den 70er Jahren, zumindest in der ersten Hä1fte, war in
Sachen Alternativbewegung ein regelrechter Boom zu beob-
achten. Das ,,Ulcus Mo1le Info", anfangs nur ein paar hekto-
graphierte Blätter, erschien ab 1912 als gedruckte DIN A 5-

Zeitschrift mit Pappeinband, deren Umfang und Auflage von
Jafu zt Jahr kontinuierlich stieg. 1974 konnte Wintjes es

sich leisten, seinen ,,Brotberuf' als Computerfachmann bei

Iftupp in Essen aufzugeben, um von nun an nur noch ftiLr das

Infozentrum dazusein. Doch Zahlen täuschen zeitweise über

den tatsächlichen Sachverhalt hinweg. Bereits 1970 erkannte

Wintjes den wahren Zustand der ,,Szene" und prophezeite

die künftige Krise. ,,Jedes solidaritcitsstreben fehlt" - lang-
sam wurde nun offenbar, daß die ,,Alternative" eben keine

,,Einheitsfront" war, sondem ein ,,Mengengelage" aus vielen
verschiedenen Strömungen, und nachdem sich die erste Be-

geisterungswelle des Zusammengehörigkeitsgeflihls der Sze-

ne und der neuen Freiheit gelegt hatte, trat nun ein ,,Va-
kuum" ein, ein ,,sekundenschlaf, ein atem-, ein neues ausho-

len" (llEL), man suchte seine eigene Sprache (HEL: ,,Neu-
sprech war ... verdächtig, der weg zum altsprech mit Aus-
schwitz verspent"), versuchte seinen Standpunkt und damit
sein Selbstverständnis zu definieren und sich von anderen

Standpunkten abztgrenzen. Die Linke trieb auseinander;

,,nach 68 gingen die einen in den untergrund, RAF pp; an-

dere in K-gruppen und betriebe; ... Dann gab's die TUNIXe
und indianerschamanen, die protogrünen .-." (HEL) - all
diese Gruppen führten nun im ,,Ulcus Molle Info" ange-

strengte und hitzige Debatten um das Selbstverständnis der

Linken.
Hans Magnus Enzensberger hatte 1968 als Datum flir das

,,Ende der Literatur" festgesetzt, was insofern stimmt, als

sich die Literatur ab '68 intellektualisierte und politisierte,

sich gegen das ,,nach mehr oder minder oberflachlicher
Reizbefriedigung strebende Konsumentenbewu/Stsein des

Wirts c haftswunder-N achkr iegs deutschl ands " (Hüb sc h) tich-
tete, also aktive Veränderung bezweckte. In den 70er Jahren

ging der Trend daher weniger zum Dichten als vielmehr zum

Schaffen; kein Reden (kein Schreiben) war erwünscht, son-

dern Taten; was '68 als ,,linke Theorie" durchdiskutiert wor-
den war, sollte nun in die ,,Praxis" umgesetzt werden, und

linke Schriftsteller hatten sich auf die Realität zu beziehen,

um mit ihren Schriften verändernd darauf einwirken zu kön-

nen. Dementsprechend ging es im ,,Ulcus Molle Info" in den

70er Jahren hauptsächlich um die Realität und die ,,Praxis".
Der ökonomische Boom von Wintjes' Szeneblatt in dieser

Zeit ist daher auf seine Funktion als Streitforum fiir sämtli-

che Parleien zurückzufi.ihren, darauf, daß das ,,Info" nicht

das Veröffentlichungsorgan einer einzigen spezifischen

Richtung der Subkultur war, sondern als Plattform für alle,

für die gesamte Underground-Kakophonie diente.

Mit dem ,,deutschen Herbst" 1977 trat eine entscheidende

Wende in der Alternativlandschaft ein: die politische wie

auch die literarische Linke mußten sich nun scheinbar end-

gültig als Subkultur, als Underground, als dem staatlichen

Mainstream untergeordnete zweite Macht geschlagen geben,

was allgemein zur Desillusionierung und Resignation der

Alternativbewegung flihrte. Die eine Hälfte, die radikale
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Linke (RAF) schien nun tot, während sich die andere Hälfte
(Umweltbewegung) institutionalisierte und sich in die bür-
gerlichen Reihen eingliederte. Auch musikalisch trat eine
Wandlung ein: Rock'n Roll und Beat waren nun einerseits
zu kommerzieller und konsumorientierter Disko-Musik ge-

worden (Bee Gees, ABBA), die Form und die Art und Weise
der Darbietung waren zunehmend wichtiger als der Inhalt
(David Bowie, Elton John) - auf der anderen Seite nahm der
Punk die Stelle der alles ablehnenden, protestierenden und
provozierenden Rebellen ein, doch auch er wurde von den

Medien bald kommerzialisiert und zum ,,Trend" erklärt.
1977 starb Elvis Presley, 1919 Rudi Dutschke und Herbert
Marcuse, und 1980 wurde John Lennon erschossen - diese

Zahlen s).,rnbolisieren in ihrer Gesamtheit gewissetmaßen
den Tod des Geistes der 68er, den Tod dessen, was die Ent-

stehung einer Alternativbewegung damals ermöglicht hatte.

Man gründete nun zwar weiterhin ,,wie besessen zeitschrif-
ten und gegenbuchmessen und legte(n) die platte Radikale
Subiektivitat wieder auf' (HEL), doch dies war größtenteils

bloßer Aktionismus, ein Weitermachen wie bisher aus Man-
gel an neuen Ideen. Man wähnte sich sicher im trügerischen
Boom und der Bewegung, im unüberschaubaren Meer an

Alternativproduktionen, um sich nicht den wahren Zustand
vor Augen ftihren zu müssen, ,,um im zerfall des linken pro-
jekts den boden unter den füßen nicht zu verlieren". Der In-
halt, der Optimismus, die revolutionäre antriebsstimmung
der Anfangsjahre waren zu schalen Flüssigkeiten geworden,

die in den geftißen der institutionalisieften Alternative träge

herumschwammen (Jörg Fauser:,llternativliteratur, Alter-
natiwerlag, das klingt in meinen Ohren wie Reformhaus

oder Dic)tbier").
Auch die ,,Mainzer Minipressen-Messe" hatte unter dem

Nachlassen der Kräfte, die zu ihrer Gründung und Etablie-
rung beigetragen hatten, zu leiden. Während der 3. und 4.

Messe 1974 und '76 waren immer wieder kritische Stimmen
laut geworden bezüglich der Stagnation, der Resignation und

dem daraus resultierenden zunehmenden Mangel an Initiati-
ve, an neuen Ideen, Impulsen, Verlagsneugründungen und

Programmen.,, Uneinigkeit und Aggression der teilnehmen-

den Autoren" (Daum), Wahllosigkeit und Standortbestim-

mung durch krampflraftes Abgrenzen voneinander statt Soli-
darität führten zu einer Krise, die erst 1979 wieder behoben

schien, nachdem ein anderes Team unter modernisieftem
Vorzeichen die Minipresse übernahm.
In den 80er Jahren macht sich mehr und mehr eine Rezessi-

on in Sachen Alternativbewegung bemerkbar. Die vom

,,deutschen Herbst" resignierte Linke bäumte sich Anfang

der 80er noch einmal auf, als gegen Atomkraftwerke und fiir
globale Abrüstung demonstriert wurde - das Engagement

und die große Resonanz, die diese Aktivitäten fanden, schie-

nen zuweilen an die großen Demonstrationen der 60er Jahre

zu erinnern, das verlorengeglaubte großangelegte Eintreten
für politische Überzeugungen schien wiederauferstanden.

Doch es handelte sich dabei nur um einen verzweifelten
Nachhall; nach den Höhepunkten der Friedensbewegung

1983 erschlaffte die Alternative zunehmend, und es machte

sich eine Stimmung breit, die von Desinteresse an Politik
und Rückzug aufs private Wohlergehen geptägt war, eine

Lethargie, die durchaus an den ,,Wohlstandsmuff' der 50er

Jahre erinnerte. Jedoch ein - vielleicht der wichtigste - Un-

terschied zu den 50er Jahren ist folgender: die Situation der

Kleinverlage und der Subkultur hatte sich entschieden ver-

ändert, vor allem dadurch, daß sich die großen Verlagskon-
zerne nicht mehr als den ,,Minipressen" entgegengesetzt sa-

hen, sondem sich, Kompromißbereitschaft heischend, mit
der Alternativpresse zu solidarisieren versuchten. Während
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die Gesellschaftsstruktur der Nachkriegs- und Wirtschafts-
wunderjahre noch homogen schien, homogen im Streben
nach Wohlstand und nach ,,Recht und Ordnung", bestand die
Gesellschaft der 80er Jahre aus einer nahezu unüberschauba-
ren Menge unterschiedlicher Strömungen, Weltanschauun-
gen, Lebensentwürfe und ,,Trends", die alle, institutionali-
sierl und kommerzialisiert, um Aufrnerksamkeit - d.h. um
Geld, um ,,2ählbare" Erfolge - buhlten. Dabei spielten die

Medien, allen voran das Fernsehen, als Mittler zwischen

Künstler und Publikum eine immer größer werdende Rolle,
und bei ,,Globalisierung" und ,,Massenkultur" verlor der Un-
derground den eigentlichen Sinn seines Daseins. Die Subkul-

tur war keine Subkultur mehr, sondern war im Zuge det Zer-
splitterung und Auffticherung der Linken nach 1971 zium ge-

winnbringenden Mainstream geworden, angegliedert an die

Ziele des ,,Establishments" und den Gesetzen ihre Marktes
unterworfen. Jeder sich regende Funke wurde gnadenlos und

rigoros vermarktet und verkauft; die Phrase ,,Anyhing goes"

charakterisiert die Wahllosigkeit dieses auf Gewinnstreben
abgerichteten Jahrzehnts am besten, dieser,,Karnevalsde-
kade, ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten, ein Konti-
nent beliebiger Beliebigkeit, sie waren, weil alles erlaubt
und darum nichts mehr lustig war, ein einziger Rosenmon-

tag und Totensonntag" (Helen Bauerfeind) .

V.O. Stomps hatte damals seine ,,Eremitenpresse" bewußt

als Kleinverlag, als ,,Minipresse" gesehen, die als Sprung-

brett dienen sollte, um die zweifellos den Markt beherr-

schenden Großverlage besser erreichen zu kömen. Die 68er

betrachteten ihre Minipressen als Gegenkultur, als Weltan-
schauung: ihre Kleinverlage sollten eigentlich nicht klein,
sondelx anders sein, und wer sich von ihnen abwandte, galt

demzufolge als ,,Verräter", der der Subkultur abtrünnig wur-
de. In den 80er Jahren (schon in den späten 70ern) hatte sich

nun das Vorzeichen verändert: die Großverlage, das ,,Esta-
blishment", das auch seit '68 nicht unverändert geblieben

war, witterten im Underground einen umsatzsteigernden

Trend; man wollte nicht statisch und von gestern scheinen,

wollte sein Großunternehmen als durchaus auf der Höhe der

Zeit präsentieren - die Konsequenz war daher: viele Klein-
wurden von Großverlagen aufgekauft, vermarktet und gesell-

schaftsf?ihig gemacht, und in vielen Städten eröffireten ,,Al-
temativbuchhandlungen" als zeitgeistadäquate Filialen. Die

Revolution schien also vorbei, indem man den inzwischen

gealterten Revolutionären einen Platz an der Sonne ver-

schafft hatte. ,,Die politische Linke in Deutschland wurde

schlicht cilter und fragte sich (der Baader-/Meinhof-Kom-
plex tat einiges dazu); was haben wir erreicht bzw. was

können wir noch erreichen? Antwort; Nix oder nicht viel!
Also schlich man klammheimlich ins bürgerliche Lager zu'
rück und machte Kaniere, denn leben wollte man ia
schlie/3tich auch. Voraussetzung für diese Rückkehr war;

man mu/3te hof-/gesellschaftsfcihig werden. ... wenn schon
(und man wollte ja), dann linke ldeologie auf Hochglanz,

quasi pseudowissenschaftlich, aber eben vorzeigbar und
hoffdhig " (Bruno Runzheimer)
Allgemein ging das Interesse an Alternativliteratur stark zu-

rück, und auch die Abonnenten des ,,Ulcus Molle Info" wur-

den, infolge der veränderten Themenausrichtung, nun immer

weniger. Ab 1983 erschien ,,Ulcus Molle" statt wie bisher al-

le zwei Monate nur noch quartalsweise, und auch der Inhalt

wandelte sich entscheidend. Einem Reporter der,,Neuen Os-

nabrücker Zeitung" gab Wintjes 1994 zu Protokoll: Die heu-

tige Literaturszene ist doch weitgehend entpolitisiert, es

herrsc ht e ine all gemeine Orientierungsl os igkeit. Wir wu/3ten

damals auch nicht viel, aber wir wu/|ten wenigstens, woge-

gen wir waren". Science Fiction und die ,,neue" Kunst der
Mail Art gewannen nun zunehmend an literarischer Bedeu-
tung, und Computer, Technik und Privatisierung lösten das

Solidaritätsstreben der 68er ab und entlarvten es als utopisch
und idealistisch. Auch das ,,Literarische Info-Zentrum" blieb
von dieser Entwicklung nicht verschont, und Wintjes, der
entsetzt den Rückgang sowohl der Abonnentenzahlen als

auch der Bestellungen in seiner Versandbuchhandlung zur
Kenntnis genommen hatte, entschloß sich 1981 ntm Han'
deln, indem er zusarlmen mit Bruno Runzheimer die neue

Zeitsclrift ,,IMPRESSUM - Literarischer Pressedienst für
Autoren und Verleger " als zweites Standbein auf den Markt
warf. Das Ziel von ,,IMPRESSUM" war nun, gemäß den

neuen Bedürfirissen, eine verstärkte Förderung junger und
unbekannter Schreibtalente: es gab die sogenannten,,Gelben

Seiten", aufdenen Lyrik und Prosa von Lesern veröffentlicht
wurde, Verlags- und Autorenporträts sowie viele wichtige
Informationen über das Geschäft des Publizierens an sich.

Das,,Ulcus Molle Info", das sich gegen Ende der 80er Jahre

mehr und mehr zum ,,Rezensionsfriedhof' gewandelt hatte,

stellte 1990 sein Erscheinen ein. Im Vorwort zur letzten
Ausgabe schrieb Wintjes: Das (Jlcus Molle Info ist ncimlich

zu einem Anachronismus geworden, ein Relikt vergangener
Zeiten, ein Fossil, weil es heute weder eine eigenstc)ndige

Alternativ-Presse mehr gibt, noch in irgendeiner Form von
(Jnderground-Literatur die Rede sein kann. Spcitestens seit

Einstellung der sogenannten Gegenbuch-Messen in Frank-

furt (Anm.: Anfang der 80er Jahre) tsr dieser Bereich out.

Und der verbliebene Rest an Kleinverlagswesen ist so in
sich zusammengeschrumpft und substanzlos und angepafSt,

da/3 sich ein eigenstcindiger Vertrieb, der mit dem Ulcus

Molle Info verbunden war, nicht mehr rechnet. "



Bereits Ende der 80er Jahre zeichnete sich, vorangetrieben
durch die ,,Wende" und den Fall der Mauer im Herbst 1989,

eine Wandlung in der Literaturszene ab. Die ,,Wir sind das

Volk!"-Demonstrationen in Leipzig und die dabei zutagetre-
tende Solidarität und Kraft durch innere Stärke ließen wieder
das Gefuhl von 1968 durchbrechen, das Gefrihl, ,,den gesell-
schaftlichen Vorgcingern nicht apathisch gegenüberstehen
zu darfen, sondern aufirgendeine Art und Weise aufsie ein-
wirken zu können" (Helen Bauerfeind), das Geflihl, gemein-

sam etwas bewegen zu können. Davon ließen sich neben jun-
gen Leuten auch die ,,zwischenzeitlich satten und dickbäu-
chigen 68er" anstecken, die nun den Zeitpunkt gekommen

sahen, sich wieder auf die alten Werte, Ideale und Idole zu-
rückzubesinnen. 1988 gab der Maro-Verlag ,,BEAT - die An-
thologie" heraus, einen Reprint der Erstausgabe von 1962.

Hadayatullah Hübsch steuerte zur Neuausgabe ein Vorwort
bei, in dem er in glühender Erinnerung die alten Zeiten wie-
der heraufbeschwor, und schrieb 1991 seine Sixties-Memo-
iren ,,Keine Zeit fiir Trips". Auch die von Hübsch gegründe-

te ,,Gruppe 60190" hatte die Wiederbelebung des Under-
ground und die Vereinigung zweier Generationen zum Ziel.
Auch im technischen Bereich gab es in den 80ern eine Neue-

rung: Kopiergeräte verdrängten das Offset-Druckverfahren.
Dies fuhrte wieder zu einem Boom an Kleinzeitschriften, so-

genannten ,,Fanzines" und ,,Egozines", was auch eine Pro-

testaktion auf die teuren Hochglanzhefte des Kultur-Esta-
blishments darstellte.
Vom kulturellen Gesichtspunkt aus hatte die Situation zu Be-
ginn der 90er Jahre viel mit der der späten 60er gemein: es

gab eine junge Schriftstellergeneration, die ihre eigenen Ide-
en und Lebensentwürfe hatte, und es gab einen ,,sterilen
Kunstbetrieb", der aufgrund seiner statischen Behäbigkeit
kein Sprachrohr flir die Jugend mehr darstellte (obwohl er

sich teilweise krampfhaft bemühte, ihr entgegenzukommen).
Vom politischen und sozialen Gesichtspunkt her hatte sich
jedoch inzwischen einiges verändert: ,,Diese generation
mu/3te nicht mehr aussteigen, sie fand sich draufien, und es

war verdammt kalt" (HEL). Probleme wie Zerrüttung der

Familien, Drogen, Jugendkriminalität, Arbeitslosigkeit und

Wohnungsknappheit und daraus resultierende Politikver-
drossenheit hatten sich zu gesellschafsbildenden Strukturen

der 90er Jahre entwickelt, und die Realität, das ,,wahre Le-
ben", das Leben auf der Straße, dem sich die neue Literatur
nun zuwandte, war von einer Radikalität, wie sie auch die

Alt-68er noch nicht kannten. Verglichen mit der damaligen

Jugend war die Jugend der 90er Jahre auch von den Medien
geprägt, von Fernsehen, Computer und vor allem von Musik,
die in ihren vielerlei Stilrichtungen nicht mehr vom All-
tagsbild wegzudenken war. Man hatte keine politischen Vi-
sionen und keine klardefinierten, theoriegestützten Weltbil-
der mehr, man wollte weder Theorie noch Praxis, sondem

,,Fun", man kämpfte nicht mehr für eine bessere Zukunft,
sondern richtete sich mehr oder weniger in der Gegenwart
ein. In dieser Atmosphäre entstand ab 1993 die ,,neue" lite-
rarische Subkultur: der Social Beat.

,,Die Alternative ist immer nur da, wo sie gelebt wird, und
nicht mehr da, wo sie nur gefordert oder nur reproduziert
wird." Diese Aussage von Hadayatullah Hübsch trifft genau

die Situation: ,,gefordert" und ,,reproduzieft" wird die Alter-
native der 90er an den Alt-68er-Fronten, was auch der no-

stalgische Revival-Boom zeigt, der in jenen Jahren begann

und der auf artifizielle Weise an die alten Zeiten erinnert.

Doch ,,gelebt" wird die Alternative in der neuen Generation,

die mit ihrer Lebensweise die Gesellschaft und damit auch

die Literatur prägt. In einer Art Einfi.ihrung zum Thema
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schreibt Michael Schönauer (alias Yussuf M Perfor Ming)
im,,IMPRESSUM" (Nr. 516'94):,, Downtown Deutschland.
Literatur und Subkultur - nur ein Zeitgefühl am Puls des

Geschehens. Neue Literatur - SOCIAL BEAT - als Antwort
auf soziale und wirtschaftliche Depression? ... Ihre Aktionen
verbinden das literarische AuJbegehren einer Generation,
die weder den AuJbruch zu neuen Gefilden noch eines He-
roes kennt. Wieder einmal belebte eine eigenartige stilisti-
sche Entwicklung in Amerika hier die Szene. Splatter-lyrics
und punk poems im RAP-Stakkato vorgetragen, unter Hu-
ren, Sciufern & Mestizen, aus den Vorstadt-Slums und Ghet-
tos der amerikanischen Str)dte: SLAM! poetry. ... Und wie in
den 70ern der Punk den Rockpop von der Bühne fegte, ver-
schffie sich hier die unabhcingige Literaturszene eine
Stimmrim etablierten Kunstbetrieb. ... Die Literatur bebt!"
,,Es geht um eine Abkehr vom sterilen Kunstbetrieb" (Martin
Brinkmann, eine ,,Ablehnung der Neuen Innerlichkeit der
achtziger Jahre mit ihren süßlichen Gedichtbänden und eso-

terischen Heilsbringerschriften" (Helen Bauerfeind):,,Die
Außerliterarische Opposition - ALO - meldet sich zu Wort"
(Michael Schönauer) - insofern ist der Social Beat durchaus,
wem auch unter modernem Vorzeichen, eine Rückkehr zu

'68, genauer zu den Quellen von '68, den Beatniks der 50er
Jahre und Charles Bukowski, dem ,,kleinsten gemeinsamen

Vielfachen der Szene" (Thoams Daum), es ist eine Rückkehr
zum schlichten Geschichtenerzählen und zu ,,Gebrauchs-"
und Alltagslyrtk; zwar eine ,,Abkehr nach unten, in die Bor-
delle, Gossen und Saufecken dieser Welt" (GUDIX) - aber

nichtsdestotrotz eine ,,vielleicht wichtigste .farbe der 90er
deutschsprachei. In irgendeiner ecke haben sie das iahr-
hundert zusammengefegt, es staubt von kahlschlag und
Jandl, Zech und mutter Kollwitzen, Okudschowa und Mari-
anne Faithfull, ZEBRA und ZERO" (HEL)

lltas ich tue

Wenn du aufstehst
gehe ich unter
bist du müde
bin ich munter
trinkst du Kaffee
trink ich Bier
bist du weg
dann bin ich hier
willst du Liebe
will ich Brot

';:;Y"'l;',o,', u,ou
denk ich nach
dann redest du
wenn du gähnst
schau ich zu

[::i,rr;:]:u"'
und erzcihle weiter
lauter Mist.
(Hartmuth Malorny)

,,IMPRESSUM" fand dank des neuen Phänomens wieder zu

seiner alten ,,Ulcus Molle"-Funktion als Streitforum fiir die

vielstimmige Subkultur zurück, und ab 1994 wurden dort
heftige Diskussionen und Debatten um das Wesen und den

Inhalt von Social Beat geflihrt. Man darf, will man den

Social Beat der 90er Jahre mit der Subkultur der 68er in
Verbindung setzen, dabei nicht von den Inhalten ausgehen,

sondern von der Form, den ,,Außerlichkeiten" wie der ge-

sellschaftlichen und kulturellen Struktur und der Opposition
von staatlichem ,,etabliertem Kunstbetrieb" und jungem,

aufbegehrendem,,Humus der Literatur" (Thomas Daum).




