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zur früh-
schichT

Wenzel Storch, 1961 in Braunschweig 
geboren und erzkatholisch erzogen, 
beging mit 18 Jahren Dorfflucht um 
sich in einem Hildesheimer Abriss-
haus mit einbauter Trinkhalle einem 
Scheinstudium der Sozialwissenschaft 
zu widmen. Während dieser Zeit 
und danach, betätigt er sich als 
Drehbuchschreiber und Filmemacher, 
womit er schnell zum Enfant terrible 
der Filmszene avanciert.

Gerade lebt der (Überlebens-)Künstler 
mit seiner Katze in der Kulturfabrik 
Löseke in Hildesheim, arbeitet an 
einem Hörbuch, schreibt Kolumnen 
für KONKRET und verdient sich mit 
diversen Vorträgen über sein Leben 
Taschengeld.

www.wenzelstorch.de

Wir fuhren nach Hildesheim, eine der 
weniger schönen Städte Deutschlands, 
um dort mit einem weniger normalen 
Filmemacher über den Anfang und das 
Ende seiner Trinkhallenerfahrung zu 
sprechen.  
Soviel sei verraten: Auch ein Tante-
Emma-Laden kann im Nu zum Büdchen wer-
den, wenn die richtige Lokalität und 
Klientel bereitsteht.

Interview mit dem Filmemacher Wenzel Storch
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Für alle, die dich nicht kennen, wer bist du, und was machst du?
Ich bin Filmemacher und habe bis jetzt drei Spielfilme gedreht: 
„Der Glanz dieser Tage“, „Sommer der Liebe“ und „Die Reise ins 
Glück“. Hin und wieder schreibe ich für „Konkret“ und bereite 
im Moment ein Hörspiel über das „Maschinengewehr Gottes“ vor. 
Nächstes Jahr soll dann im Ventil Verlag ein Buch rauskommen.
Geboren bin ich in Braunschweig. Bis zur sechsten Klasse habe 
ich in Wolfsburg gewohnt, dann sind meine Eltern in die Nähe von 
Hildesheim gezogen. Hildesheim ist ja bekannt als Bischofssitz, 
aber leider glaubensschwaches Gebiet, es gibt in der Gegend 
höchstens 30% Katholiken. Die Stadt ist von kleinen katholischen 
Dörfern umzingelt, und in eines dieser Dörfer sind wir gezogen. 
Mit 18 wollte ich möglichst schnell weg und habe, um Bafög zu 
kriegen, ein Scheinstudium angefangen. Um den Dreh bin ich in 
einem uralten Backsteinhaus am Stadtrand von Hildesheim gelan-
det. Das beherbergte im Keller diesen lustigen Kiosk, der halb 
Trinkhalle, halb Tante-Emma-Laden war.

Hattest du vor deiner Studienzeit bereits Berührungspunkte mit 
Trinkhallen?
Ich weiß gar nicht, wie es bundesweit mit Trinkhallen so aus-
sieht, es soll ja Regionen geben, in denen nicht ein einziger 
Kiosk steht. Hier in Hildesheim wimmelte es davon. Es gab außer 
den vielen unauffälligen Buden mindestens drei, an denen rund um 
die Uhr die immer gleichen Figuren rumlungerten und sich ihre 
Bierchen reinkippten. 
Der erwähnte Kellerkiosk lag im sogenannten Fahrenheit-Viertel. 
Mitten im - wie sagt man so schön? - sozialen Brennpunkt der 
Stadt. Als ich klein war, erzählte man sich auf den Schulhöfen, 
dass da nachts die Fernseher auf die Straße fliegen und die Ein-
wohner mit Klappmessern in den Hosentaschen rumlaufen. Das un-
heimliche Viertel kannte man nur vom Hörensagen. Was einem die 
Mitschüler in der großen Pause eben so erzählten. Man selbst ist 
da als Kind nie hingekommen. Freiwillig hätten einen da auch 
keine zehn Pferde hingekriegt.

Du hast dann eine Zeitlang über einer Trinkhalle gewohnt, wie kam es 
dazu?
In dem Haus, das majestätisch am Eingang des Viertels stand, 
wohnten Freunde von mir, also bin ich da 1982 auch hingezogen. 
Das Schöne war: man war völlig ungestört. Man konnte Krach ma-
chen, wie man wollte, mitten in der Nacht die Musik aufdrehen 
usw., fast wie im Paradies. Überdies war das Haus bundesweit als 
die Zentrale der PKK bekannt. PKK war das Kürzel für „Pissen-
de Kuh Kassetten“. Damals gab’s in der Bundesrepublik noch eine 
weitverzweigte „Tape-Szene“, ein Netz von Leuten, die selbstge-
machte Musik auf Kassetten verscherbelten. Und Iko Schütte, der 
Chef von „Pissende Kuh Kassetten“, damals eins der beliebtesten 
Kassetten-Labels, hatte im Haus sein Hauptquartier eingerichtet.

Wie sah die Wohnung aus?
Das Gebäude war eine alte Postkutschenstation. Um die Jahrhun-
dertwende wurden da die Pferde gewechselt. Jetzt war im Keller-
geschoss der Tante-Emma-Laden, im Erdgeschoss der sanitäre Be-
reich und oben unsere Zimmer. Insgesamt waren’s fünf Zimmer, da 
haben wir im Laufe der Jahre mal zu zweit, mal zu viert und mal 
zu fünft gewohnt, je nachdem. Es gab null Komfort und war extrem 
gammelig, und die Miete für das ganze Haus hat, wenn ich mich 
recht erinnere, gerade mal 200 Mark betragen.

Kannst du dein Viertel beschreiben?
Mitten drin stand ’ne steinalte Gießerei, die Annahütte. Die hat 
alle drei, vier Tage einen sagenhaften Gestank in das Viertel 
reingepustet. Es war schon relativ ungemütlich. Es haben über-
durchschnittlich viele Alkoholiker in der Gegend gewohnt, die 
hausten meist in sogenannten Schlichtwohnungen. Die Türen hingen 
oft nur halb in den Angeln oder waren eingetreten, und in den 
Treppenhäuser stank’s nach Pisse. Nicht in allen, aber in vie-
len. Und als ich im Herbst ’82 in das alte Backsteinhaus zog, 
bin ich genau im Zentrum, dem Trinker-Treffpunkt des Viertels, 
gelandet. 

Wie ging es dort zu, wie sah dein neues Umfeld aus?
Das mit dem Kiosk im Haus war ganz praktisch, da konnte man sich 
mit allem eindecken. Die Leute aus der Nachbarschaft holten sich 
da ihre harte Dauerwurst und ihre Waschmittel, und zur Kaffee-
zeit konnte man irgendwelche halbvertrockneten Kuchenstücke be-
kommen. Das wichtigste Nahrungs-
mittel war natürlich Bier. Auch 
sehr hoch im Kurs standen Kräuter-
liköre, in so kleinen Mini-Fläsch-
chen. Am beliebtesten war die le-
ckere Marke „Topfit“. Ein Kräuter-
bitter aus dem Hause Boonekamp. 
Im Jargon der Trinker wurde das 
Zeug „Höttsche-Pöttsche“ genannt. 
Mit „Höttsche-Pöttsche“ konnte 
man sich in den 80ern in Hildes-
heim ’ne goldene Nase verdienen. 
Der Laden muss einen unglaublichen 
Umsatz mit dem Zeug gemacht haben. Die Stammkunden haben tags-
über ja meist nichts gegessen und vorwiegend Alkohol zu sich ge-
nommen. Die brauchten das höchstwahrscheinlich, um zwischen den 
Bieren den Magen kurz runterzufahren, damit der nicht anfängt, 
zu rebellieren. Gluckgluckgluck wurde schnell so’n „Höttsche-
Pöttsche“ weggeknallt und weiter ging’s.

„Am beliebtesten war 
die Marke ‚Topfit‘, 
aus dem Hause Boone-
kamp“
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Im Sommer haben wir Tag und Nacht die Fenster aufgehabt. Das 
erste, was man morgens nach dem Aufwachen hörte, war das Ge-
brabbel der Leute, die sich draußen unterhielten. Manche haben 
sich ja am liebsten unten im dunklen Kiosk aufgehalten, aber die 
meisten sind mit ihren Bierchen raus an die frische Luft gegan-
gen. Im Durchschnitt waren es so 10 bis 20 Leute, die sich vor 
unsrer Haustür zugelötet haben. Das fing ganz pünktlich morgens 
um 8 an und ging durch bis Ladenschluss. Und die ganze Zeit hast 
du mehr oder weniger laut das Gebrabbel gehört. Ich habe damals 
versucht, ein Drehbuch zu schreiben, da brauchte ich mich mit-
unter nur ans Fenster zu lehnen und den Quatsch mitzuschreiben. 
Die haben, wenn sie in Form waren, eine unglaubliche Scheiße ge-
labert. Recht unterhaltsam. Und in Abständen hast du immer so’n 
komisches Klong-Geräusche gehört: Wenn sie alle Mann ihr „Hött-
sche-Pöttsche“ leer hatten, haben sie Weitwurf gespielt. Das 
Ziel war das Verkehrsschild auf der andren Straßenseite, und wer 
verloren hatte, musste die nächste Runde schmeißen. 

War dies die Alltagssituation?
Das war der Alltag. Wenn man nach Hause kam, musste man über die 
Leute, die vor der Haustür saßen, hinwegklettern. Es gab zwei 
Eingänge, einer führte unten in den Laden, der andere in das ei-
gentliche Haus. Auf den Stufen, die zum Haus führten, saßen in 
der Regel ein, zwei von den Figuren. An denen musstest du dich 
vorbeiquetschen oder oben über die rüberklettern.
Gleich hinter der Haustür gab es so ’ne Art Türhüter, das war 
die graue Eminenz des Hauses, der blinde Alex. Der hockte wie 
eine Fledermaus in so einem kleinen, dunklen Kabuff. Alex war 
zwischen 60 und 70 und hatte eine Ausstrahlung, die mich an ei-
nen Edgar-Wallace-Film erinnert hat: „Die toten Augen von Lon-
don“. Er war fast blind und konnte nur noch Schemen erkennen, 
aber keine Gesichter mehr unterscheiden. Einer der ersten Mieter 
hieß Uli und seither hießen alle, die im Hause wohnten, bei Alex 
einfach „Uli“. Immer, wenn man an ihm vorbei musste, hörte man 
ihn mit seiner tiefen, biblischen Stimme fragen: „Na Uli? Bist 
du’s?“
Hinter Alex’ Kabuff gab es eine spezielle Stube, eigentlich eher 
ein Loch, das für die Trinker-Elite, Leute, die sich besonders 
gut mit dem Ladenbesitzer verstanden, reserviert war. Die durf-
ten im Winter im Warmen saufen, während die anderen draußen 
frieren mussten. Ausgewählte Kräfte, besonders gut angesehene 
Trinker, durften sogar hinten rechts im Erdgeschoss das Klo be-
nutzen. Das lag direkt neben unserem, was dazu führte, dass man 
auf seiner Toilette öfters stockbesoffene Leute antraf, die sich 
im Suff in der Tür geirrt hatten. Alex hatte als Pförtner die 
Aufgabe, darauf zu achten, dass kein Unbefugter es bis zur Toi-
lette schafft. Was trotz seiner Blindheit gut funktioniert hat, 
weil er ja alle an ihren Stimmen erkannte.

Es hatte ihn aber niemand angestellt, das zu machen?
An dem Tag, als ich eingezogen bin, saß er schon in seinem Ka-
buff und wirkte auf mich wie einer, der seit 100 Jahren da 
sitzt. Ich schätze, die Sache ist irgendwann mal eingerichtet 
worden, damit er sich nicht langweilt. Ich glaube, für ihn war 
das so eine Art Ehrenamt.

Gab es unter den Leuten bestimmte 
Regeln oder soziale Strukturen?
Die Regel war: das Bier aufma-
chen und reinschütten. Und das von 
morgens bis abends. Mehr Regeln 
gab es nicht. Es gab hin und wie-
der mal ’ne Klopperei, nicht sehr 
oft. Es kam auch vor, dass mal ir-
gendwer umgekippt ist. Grundsätz-
lich regelte sich das aber von selbst. Manchmal kamen Fremde, 
die keiner mochte, die hat man dann verscheucht. „Was willst du 
denn hier? Du bist doch hier überhaupt nicht etabliert“: das war 
so der Standardspruch, der dann von den alten Herren kam, wenn 
ihnen irgendeiner von den Neuen nicht passte. Die Alteingeses-
senen, das waren Leute, die allgemein geachtet wurden und die 
dazwischen gingen, wenn Streit aufkam. Der Fels in der Brandung 
war ein gemütlicher Mittfünfziger mit Prinz-Heinrich-Mütze, ein 
ziemlich großer Mann namens Kurt Knüppelmeier. Der hatte ’ne 
Ausstrahlung wie ein Honigbär und wurde von allen Knüppi ge-
nannt.

Hast du besondere Rituale dort erleben können?
Es gab besondere Piss-Rituale. Die haben ja den ganzen Tag ge-
soffen und mussten zwischendurch ihr Wasser abschlagen. Es gab, 
wie gesagt, Leute, die durften die Toilette im Haus benutzen. 
Ansonsten befand sich hinterm Haus das Gemeinschaftsklo. Hinterm 
Haus lag unser Garten, im Sommer voller Unkraut und Brennnesseln 
und in der Mitte ein alter Kirschbaum. Der Garten wurde all-
gemein als Autofriedhof genutzt. Alle paar Monate stand da ’ne 
neue Schrottkarre, die irgendwer über Nacht da abgestellt hatte. 
Manchmal verschwand auf geheimnisvolle Weise ein ganzes Wrack, 
wie weggezaubert. Es war wild-romantisch. Und zwischen den 
Schrottautos haben die Leute in die Brennnesseln gepisst. Wer 
mal kacken musste, hat sich zwischen die Büsche an die Hauswand 
gehockt, wobei komischerweise der Platz unter unserm Küchenfens-
ter am beliebtesten war. 
Eines morgens kucke ich aus dem Fenster, da steht ein Neu-
er im Garten. Der stellte sich mir ordnungsgemäß vor und mein-
te, er würde hier ’ne Rolle machen. Was das heißt, wusste ich 
zwar nicht, aber ich nickte ihm freundlich zu und meinte: „Ja, 

„Die Regel war: Das 
Bier aufmachen und 
reinschütten.“
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ja, mach mal.“ Ziemlich bald hab ich dann mitgekriegt, dass der 
in den alten Bully eingezogen ist, der schon ’ne Weile ausge-
schlachtet unter meinem Fenster stand. Ne alte Matratze da rein-
geschoben und da nachts gepennt. Der Bully war aber schon seit 
Monaten die Pissbude von Knüppi, und morgens im Bett konnte 
ich immer zuhören, wie draußen die Fahrertür aufgemacht wurde 
und sich dann so ein Pisse-Getrommel vernehmen ließ - das war 
das Geräusch, wenn Knüppis Pisse auf das Blech vom Führerhaus 
schlägt. Dazu hörte man ein freundliches „Moin“ und gleich da-
rauf die verschlafene Antwort: „Moin.“ So haben die sich je-
den Morgen begrüßt, während Knüppi da reingestrullt hat. Dabei 
war sein Pissestrahl vielleicht einen halben Meter vom Kopf des 
Schläfers entfernt. Der hat dann immer so zu ihm hochgeblinzelt. 
Das war ganz normal für die. Eben so ein friedliches Miteinander 
und Nebeneinander.

Wie standest du der Sache gegenüber, gab es Dinge, die dich dort ge-
stört haben?
Gestört hat mich kaum was. Störend war höchstens, wenn irgend-
welche Schreihälse und Schlägertypen auftauchten. Was aber sel-
ten vorkam, weil die meist schnell wieder vergrault wurden. Da-
für sorgte ja die Stammbesetzung, Leute wie Knüppi und Topfit. 
Topfit war ein lustiger Rentner, der seinen Spitznamen von seinem 
Lieblingsgetränk hatte. Zur Stammmannschaft gehörte zeitweilig 
auch noch „der Philosoph“, ein fetter Schlaumeier mit Fistel-
stimme, und Hiroshima, den nannten wir so, weil sein Gesicht 
aussah, als wär da mal mittendrin ’ne Atombombe explodiert. 
Wie gesagt, ich fand die Scheiße-Laberei vor unserer Haustür im-
mer recht anregend. Es war ja auch nicht besonders laut. Wenn 
das Fenster zu war, hat man davon nichts mitgekriegt. Meine El-
tern fanden es weniger drollig. Mein Vater, der mich immer mal 
besuchen wollte, hat sich aus Angst vor den Säufern lange nicht 
hergetraut. Die waren ja immer wie eine Barriere, die man erst 
überwinden musste. Aber eines Sonntags stand er plötzlich doch 
vor der Tür, hat sich unsere unaufgeräumten Zimmer der Reihe 
nach angekuckt und in jedes Zimmer eine Träne reingeweint. Meine 
Mutter hat sich gar nicht erst ins Haus reingetraut, die hat im 
Auto gesessen und gewartet.

Kam es dort im Laufe der Zeit zu Freundschaften, wie war das Verhält-
nis?
Befreundet wollte man mit denen gar nicht sein. Man hätte sich 
auch nicht dazugestellt, um mit denen zu trinken. Das hätte auch 
nicht funktioniert. Es gab da keinen Impuls, sich zu verbrü-
dern. Für uns nicht, und für die auch nicht. Für die waren wir 
die Herren Studenten, irgendwelche Schlaumeier, die in komischen 
Sphären schweben und die oben drüber im Haus seltsame Studi-
en treiben. Wir haben zwar auch gern gesoffen, allerdings immer 
schön zu Hause. Oder abends mal draußen, wenn alle weg waren. 
Um sechs war der Laden dicht und um sieben war der Letzte ver-
schwunden, dann gehörte das Terrain wieder uns. 

Wie waren die Öffnungszeiten dort? 
Morgens um acht haben die aufgemacht und abends um sechs wie-
der dicht. Die ganze Zeit war vor der Haustür mehr oder weniger 
reger Betrieb. Nach Ladenschluss 
hat es sich sofort verlaufen, dann 
sind die in ihre Schlichtwohnungen 
zurückgewankt und haben da wei-
tergesoffen. Die hatten ja alle 
keinen Job, für die war der Kiosk 
ihr Job. Die sind nicht mal so ge-
legentlich gekommen und haben mal 
ein Bierchen getrunken: Die Stamm-
mannschaft stand, wie es sich ge-
hört, um Punkt acht auf der Matte. Die haben da ihre normalen 
Arbeitszeit runtergerissen. Das war wie zur Maloche gehen. Statt 
auf Schicht sind die zur Trinkhalle marschiert. Und erst, wenn 
das letztes Bier leer war, ist man nach Hause gegangen. Dann war 
Feierabend. Und zu Hause wurde dann das Feierabendbier aufge-
macht.

Was war mit dem Kioskbesitzer?
Das war eher so ein feiner Typ. Dem ging es darum, seine Bröt-
chen, sein Bier und sein Klopapier loszuwerden. Der hatte mit 
der Szene nichts zu tun. Den hat man nur alle drei Wochen mal 
kurz rein- und wieder raushuschen sehen, wenn da neue Bierkästen 
eingeräumt wurden. Der stand auch nicht selbst hinterm Laden-
tisch, sondern hatte eine Fachkraft angestellt. Die hieß Irmchen 
und war so was wie die Mutter der Kompanie, eine lustige Person 
in einer blauen Kittelschürze, die den Laden tiptop im Griff 
hatte. Unten im Kiosk gab es so gut wie nie Streit, weil jeder 
Respekt vor ihr hatte. Die war immer gut drauf und hatte dabei 
das Zepter fest in der Hand. Mit der hab ich an ihrem letzten 
Tag, als sie ihren Abschied gab, was sehr Lustiges erlebt. Irm-
chen hat bei der Arbeit eigentlich nie getrunken, sich aus die-
sem feierlichen Anlass aber systematisch zugekippt und war schon 
am Mittag recht blau. Abends um fünf wollte ich noch zwei oder 
drei Bier kaufen, und sie verlangte lallend 80 Mark von mir. Es 
war irgendein krummer Betrag: 84 Mark 79 oder so was. Auf die 
Bitte, mir mal vorzurechnen, wie sie auf die tolle Summe kommt, 
fing sie im breiten Kopf an, die Rechnung groß auf den Ladentisch 
zu malen, bis der halbe Tresen mit Kuli vollgeschmiert war. Und 
siehe da: am Ende kam für drei Bier tatsächlich 80 Mark noch was 
raus.

„Für die war der  
Kiosk ihr Job.“
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Gab es Momente, die weniger lustig waren?
Doof wurde es immer, wenn man unfreiwillig einem wirklich kras-
sen Absturz zugucken musste. Am Extremsten war, wie Fritze sich 
vor unseren Augen totgesoffen hat. Fritze tauchte relativ spät 
am Kiosk auf, nachdem ich schon zwei, drei Jahre dort wohnte. Er 
fiel dadurch auf, dass er pausenlos und fast kreischend deutsche 
Volkslieder krakeelte. Beim Singen wurde er schnell aggressiv, 
fiel dann im nächsten Moment wieder in eine selige Stimmung, so 
ging das hin und her. Wenn du morgens oder mittags rauskamst, 
hat der dich gleich mit „Auf einem Baum ein Kuckuck saß“ an-
gelallt. Das war schon echt abartig. Der ist in einem unglaubli-
chem Tempo zerfallen, wie ein Zombie, konnte am Ende kaum noch 
kriechen und hing den ganzen Tag in einem gelben Fernsehsessel 
vor der Haustür und johlte. Die Tage, wo der aus dem Leim gegan-
gen ist - das war eine Phase von vielleicht zwei Monaten - die 
waren schon erschütternd. Und alles begleitet von diesem elenden 
Geplärre, dieser abartigen Volksmusik.
Den extremsten Auftritt hatte wohl Hardy, der Scheißefresser. 
Als der anfing, die Leute mit seinem Hobby vollzulabern, war 
mindestens drei Tage Remmidemmi. Eine Riesenstimmung, da hätte 
manch einer fast gekotzt (lese: Wenzel Storch, „Fahrt ins Deli-
rium“). Hardy war einem vorher kaum aufgefallen, der tauchte, 
wenn’s hochkam, alle drei Monate mal auf. Den Herd, den wir in 
unserer Küche stehen hatten, hatte übrigens Uli, einer meiner 
Mitbewohner, bei Hardy gebraucht kauft. Lange, bevor aktenkundig 
wurde, dass Hardy Scheiße frisst. Wahrscheinlich hat der genau 
da, wo wir jahrelang unsre Stampfkartoffeln gekocht haben, immer 
seine Töpfe mit Scheiße heißgemacht.

Klingt ja gemütlich.
Ja, das war auch gemütlich. Im Sommer war’s prima, aber im Win-
ter wurde es unerträglich kalt im Haus. Eine Wand war so feucht, 
da konnte man den Schimmel rauslöffeln wie aus ’nem Joghurtbe-
cher. Die Wasserleitungen und das Klo waren, wenn das Thermome-
ter ein paar Tage unter Null fiel, eingefroren, dann musste man 
nachts zum Pissen in den verschneiten Garten. Und wenn’s richtig 
eisig wurde, kamen die Mäuse aus dem Keller hoch in die Küche. 
Einen Winter war’s so extrem, dass, wenn du die Herdplatte an-
gemacht hast, die Mäuse auf den Herd sprangen und sich um die 
heiße Platte versammelten. Die hatten alle Scheu verloren. Das 
sah aus wie im Märchenbuch. Ein paar Wochen hatten wir auch ’ne 
Ratte, das war weniger lustig. So ’ne Ratte im Haus ist schon 
scheiße. 

Andere skurrile, interessante Typen und Geschichten?
Da fällt mir Heinzi ein. Das war ein Typ, den man nicht fotogra-
fieren konnte, weil der sich zu schnell bewegte. Der war immer 
extrem speedig und spielt auch in meinem ersten Film „Der Glanz 
dieser Tage“ mit, da gibt’s eine Szene, wo er von zwei Mess-
dienern mit Zuckerrüben verkloppt wird. Heinzi, der sich gerne 
alles, was er in die Finger kriegte, reinpfiff, kam eines Tages 
auf LSD nach Hause: Er öffnet die Haustür, da schlagen ihm schon 
die Flammen entgegen. Die Wohnung brennt lichterloh und im Flur 
steht ein riesiger Elefant. Da muss er sich natürlich wehren und 
fängt an, wie wild um sich zu schlagen – so hat er’s zumindest 
den Bullen erzählt. Es stellte sich dann heraus, dass er auf 
Trip seine Mutter krankenhausreif geprügelt hatte. Weil er sie 
für einen Elefanten gehalten hatte. 
Einmal haben sie ihn eingeknastet, weil er auf Acid die unbe-
zwingbare Macke hatte, fremde Autos zu reparieren. Wenn er auf 
Pille draußen rumlief, kamen ihm immer alle Autos kaputt vor. 
Also hat er sie der Reihe nach aufgebrochen und angefangen, die 
wieder heile zu machen. Also die Autos praktisch kaputt repa-
riert. Das konnte natürlich nicht lange gut gehen, und irgend-
wann hat ihn mal einer dabei erwischt, wie er an seinem Auto 
rumfummelt.

Heinzi war bei all dem ein lieber netter Kerl, obwohl natür-
lich ein schwerer Junge, der immer mal wieder im Knast landete. 
Mit Heinzi haben wir ab und zu auch Musik oder besser Krach ge-
macht. Er konnte Gitarrespielen wie Jimi Hendrix in ganz, ganz 
schlecht. Der hat sich, wenn er breit war, stundenlang die Fin-
ger blutig gespielt. Einmal ist er mittendrin, wie ein echter 
Rockstar, hintenüber gekippt, in irgendwelche Pappkartons rein-
gekracht, und hat im Liegen noch ewig weitergedudelt, obwohl die 
Gitarre schon total blutverschmiert war.

Wie kam es zu dem Ende der Zeit dort?
Es war klar, dass das Haus irgendwann abgerissen wird, bevor es 
von alleine auseinander fällt. Richtig blöd wurde es, als der 
Kiosk dicht gemacht werden sollte. 
Da fing’s an, aus dem Ruder zu lau-
fen. Die Leute haben ihre Flaschen 
überall hingeschmissen, weil es eh 
scheißegal war. Rund ums Haus sam-
melten sich die Bier- und Kräuter-
likörflaschen, und auch ich hab an-
gefangen, meinen Müll einfach aus 
dem Fenster zu schmeißen. Unter 
meinem Fenster stand ein großer 
Holunderstrauch, der hing am Ende 
voll mit Milchtüten und irgend-
welchen Abfallsachen, wie ein geschmückter Weihnachtsbaum. Der 
Stadt Hildesheim waren die Zustände jedenfalls so peinlich, dass 
sie das Haus kurzerhand kaufte und uns nach einigem hin und her 
vor die Tür setzte. Als bekannt wurde, dass das Haus abgeris-

„Richtig blöd wurde 
es, als der Kiosk 
dicht gemacht wer-
den sollte.“
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sen wird, fingen irgendwelche Spinner an, dicke Steine in die 
Fenster zu schmeißen, weil sie es geil fanden, es vorm Ab-
riss noch mal richtig krachen zu lassen. Zwei von uns muss-
ten auf den Dachboden ziehen, weil man in den Zimmern nicht 
mehr sicher war. Die kaputten Fenster wurden notdürftig mit 
Pappen zugeklebt, und innen haben wir den letzten Winter al-
les verheizt, was auch nur halbwegs brennbar war. Das Trep-
pengeländer, die ganzen Stühle - alles, was nicht niet- und 
nagelfest war, wurde in den Ofen gesteckt. Das war dann der 
Ausklang, das Ende vom Lied.

Wir sind dann umgezogen, aber in der neuen WG ging das alles 
nicht mehr. Man musste Zimmerlautstärke einhalten und man 
hatte keinen Garten. 

Was ist mit der Stammkundschaft passiert, als der Kiosk dicht 
machen musste?
Die waren todtraurig, die hatten ja über Nacht ihre Heimat 
verloren. Die sind dann ein paar Straßen weiter zu einem 
kreisrunden Kiosk gezogen, bei dem leider ziemlich abstoßen-
de Zustände herrschten. Der Charme war dahin. Das hatte dann 
eher so ein asoziales Flair. Knüppi, Topfit und Co. haben es 
da auch nur ein paar Wochen ausgehalten. Man hat die danach 
kaum noch gesehen, die hingen wahrscheinlich nur noch mit 
Bierkästen und „Höttsche-Pöttsche“ in ihren Sozialwohnun-
gen rum. Das ist ein seltsames Phänomen: Man wohnt im selben 
Viertel, aber sie laufen dir nicht mehr über den Weg.

Wie siehst du die Bedeutung der Trinkhalle als Institution?
Keine Ahnung, ich bin ja kein Fachmann. Man hat halt ganz 
normal da gelebt und hatte eben dieses Biotop um sich herum. 
Mit dem hat man sich ganz gut vertragen, man war aber nicht 
damit verheiratet. Es war aber trotzdem schade, als es dann 
vorbei war.

Wie ist heute die Trinkhallenszene in Hildesheim?
Keine Ahnung. Ich weiß nur: So was wie den Kellerkiosk hat 
es in der ganzen Stadt nicht wieder gegeben. 

Hättest du im Nachhinein gerne eine Dokumentation gemacht?
Die wird nächstes Jahr auf DVD erscheinen. Unter dem Titel 
„Schöner Wohnen“, als 50-minütiger Bonusfilm zur DVD „Der 
Glanz dieser Tage“

Anmerkung der Redaktion: Alle abgebildeteten Bilder (mit Ausnahme der Portraits sowie der Topfitflasche) wurden uns freundli-
cherweise von Wenzel Storch überlassen. Die Aufnahmen selbst wurden von den damaligen WG-Bewohnern Ulrich Bogislav, Bernd 
Röthig, Diet Schütte, Iko Schütte gemacht.
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Die Fahrt ins Delirium
Wir lebten damals in einem uralten, ziemlich versifften Haus mit verschimmel-
ten Wänden, das um die Jahrhundertwende mal eine hochmoderne Postkutschen-
station gewesen sein soll. Unten drin befand sich ein Kiosk, vor dem sich die Pen-
nerszene der Stadt pünktlich morgens um acht ihr Stelldichein gab, um sich bis 
Einbruch der Dunkelheit zuzulöten. So gab es also immer, auch wenn man nicht 
gerade filmte, unterhaltsame Szenen.

Mal klingelte es Sturm und Kurt Knüppelmeier, ein honigbärartiger Mitt-
fünfziger, der von seinen Freunden nur zärtlich Knüppi genannt wurde und 
immer mal wieder behauptete, er hätte den Wankelmotor miterfunden, verlangte 
nach Unterhaltungslektüre: „Ihr seid doch Studenten! Habt ihr mal ’n Buch für 
mich?“

Ratzfatz hat das natürlich Formen angenommen, als die abenteuerlichsten 
Gestalten alle Nase lang neue Lektüre forderten - Bücher, die sie allerdings nur 
so, zum Angeben, mit sich rumschleppten, aber nie wirklich lasen. Stattdessen 
durfte man sich jeden neuen Tag Sprüche anhören wie: „Haste Johannes Sim-
mel? Der Lügner? Oder gib mir noch so’n Böll, der lügt auch ganz gut!“ Wenn 
man sie fragte, hatten sie jedes Buch, egal, ob sie es gerade erst ausgeborgt hatten, 
immer schon durch. Glücklicherweise hatten wir zwei Kisten mit hochwertigen 
Taschenbüchern (Archipel Gulag, Ansichten eines Clowns und so’n Mist) auf dem 
Dachboden stehen, von denen wir nicht wußten, wer von den Vormietern die 
da oben vergessen hatte. So ging uns also, zumindest ein paar Wochen lang, die 
Munition nicht aus. Wer wie ich gerne hin und wieder im Fachmagazin Happy 
Weekend blättert (gibts in den einschlägigen Shops), stößt früher oder später un-
weigerlich auf die Beschreibung einer sexuellen Disziplin, die mit dem Verspei-
sen von Kot einhergeht. Womit wir bei Hardy, dem Scheißefresser, wären.

Hardy, der Scheißefresser, war ein Vertreter jener Zunft, hatte daher natür-
lich auch seinen Spitznamen und tauchte eines Tages wie aus dem Nichts am Ki-
osk auf, um den Leute mit detaillierten Beschreibungen auf den Keks zu gehen. 
Den guten Hardy muß man sich in etwa so vorstellen: Ende 40, korpulent, Jeans 
und Lederjacke, dazu trug er Stirnglatze mit Haarkranz. Also wie im Bilderbuch. 
Und er leistete, das kann man nicht anders sagen, Überzeugungsarbeit! Als ginge 
es um sein Leben oder zumindest, als würde er dafür bezahlt. Zu diesem Zwecke 
wählte er immer wieder die gleichen vier, fünf Einleitungssätze, mit denen er je-
den, der ahnungslos stehenblieb, in ein Gespräch verwickelte. Hardy fing immer 
gleich an: „Das ist menschlich! Das steckt in jedem drinne! Das macht jeder gern! 
Das möchtest du auch gern machen! Hör zu! Du gibst deiner Frau zwei Wochen 
lang Mon Cherie ...“ Ich muß mich dafür entschuldigen, dass in dem Zitat die 
Namen einer bekannten Fernsehzeitschrift bzw. einer Pralinenmarke vorkom-
men, aber so wars nunmal. Jedenfalls: Was folgte, war eine ausführliche Beschrei-
bung der Angelegenheit, komplett mit Glastischchen und Silberlöffel. Wie das 
eben so zugeht bei Hempels unterm Sofa. Und das keineswegs leise oder flüsternd. 
Dabei konnte er auch schon mal ärgerlich werden, weil ihm ja meist keiner zu-
hören mochte. Als Klaus, der Indianer (der bei uns so hieß, weil er mit seinen 
langen Haaren wie ein Häuptling aussah) von der Sache Wind bekam, klammer-
te er sich, sichtlich erschüttert, minutenlang am Türrahmen unseres Hauses fest, 
um immer wieder die gleiche Litanei vor sich hinzustöhnen: „Scheiße, der frißt 
Scheiße! Ich fass es nicht! Scheiße, der frißt Scheiße!“ Klaus hatte übrigens eine 
aus allen Nähten platzende, aber herzensgute Freundin, die wie er dem Alkohol 
innig zugetan war und mit der er jeden Nachmittag, pünktlich um vier, in ei-

nem der schrottreifen Autos, die schon seit Ewigkeiten hinten bei uns im Garten 
standen, die Fahrt ins Delirium antrat. Da saßen sie dann bis in die Dämmerung 
hinein, Kiste Bier im Kofferraum, in der verrosteten Karre und blickten auf die 
Brennesseln, in die hin und wieder einer, der vorbeigetorkelt kam, sein Wasser 
schlug. Denn nur die Elite, Leute wie Knüppi, Fitti oder Topfit, die auch hin und 
wieder im Kiosk ein wenig zur Hand gingen, durften die Toilette im Haus benut-
zen. Die lag direkt neben der unseren, weshalb wir auf unserem Klo des öfteren 
Leutchen antrafen, die dort auf keine Fälle hingehörten, sich aber nun mal im 
Suff in der Tür geirrt hatten. Und da will man ja nicht so sein.

Vor meiner Zeit, als Hermann Naujoks und Ulrich Bogislav noch meine Vormie-
ter waren, ist es rund um Haus und Kiosk allerdings weit wilder zugegangen. 
Ihnen war vergönnt, mit ansehen zu dürfen, wie im Garten unter lautem Gejohle 
ein Zelt aufgeschlagen wurde, in dem sich eine ältere Dame für 5 Mark dem Ge-
schlechtsakt hingab. Ruckzuck bildete sich eine Schlange, denn fast jeder wollte 
mal drankommen. Nach wenigen Minuten beendete die Polizei das fröhliche 
Treiben, was bei der älteren Dame auf völliges Unverständnis stieß. Sie lallte im-
mer wieder: „Die müssen auch mal einen stöpseln dürfen, wenn se riemich sind!“ 
Ihre Argumente haben dann bei den Ordnungshütern nicht den gewünschten 
Eindruck hinterlassen und sie wurde einkassiert.

 
Eines Tages veranstaltete der Ortsverein SPD-Nordstadt eine Begehung des Vier-
tels, auf der Suche nach Mißständen. Die gabs zuhauf, z.B. direkt vor unserer 
Haustür zwei nicht fertiggebaute Brücken, die seit Jahren sinnlos in die Gegend 
ragten. Jedenfalls druckte ein sonntäglich erscheinendes, hier vielgelesenen An-
zeigenblättchen eine Titelstory, in der ausgerechnet unser Haus - unser geliebtes 
Haus - als Schandfleck der Nordstadt gebrandmarkt wurde. In der näheren Um-
gebung unserer Bleibe - da wir dort filmten, könnte man auch sagen, unseres 
Studios - sei es nicht nur unbeschreiblich schmutzig, sondern es würden sich dort 
ganze Berge von Schluck- und Kräuterlikörfläschchen finden. Kurz und gut: Die 
Stadt Hildesheim hatte ein Einsehen, kaufte das Haus und versuchte, uns rauszu-
schmeißen. Es gab dann noch einen Rechtsstreit mit der Stadt, den wir natürlich 
haushoch verloren.

Und derweil unser Häuschen vor die Hunde ging, gingen das auch einige 
der feuchtfröhlichen Gesellen, die jahrelang unten im Kiosk dem lieben Gott 
die Zeit gestohlen hatten. Allen voran ein gewisser Fritze, der vor unseren Augen 
buchstäblich aus dem Leim ging. Zum Schluß war er schon morgens so hinüber, 
dass er lallend vor der Haustür lag und mein Schnittmeister, Musik- und Ge-
räuschemacher Iko Schütte ihm aus lauter Mitleid seinen gelben Fernsehsessel 
schenkte.

Zum Pissen, laufen konnte er irgendwann nicht mehr, haben ihn zwei 
kräftige Damen, eine davon mit einer Stimme wie ein Blecheimer, regelmäßig 
aus dem Sessel gehoben und gegen die Hauswand gehalten. Das ist schon drollig, 
wenn man morgens zum Brötchenholen aus der Haustür tritt und auf leeren Ma-
gen mit einem Bild konfrontiert wird, wie es feuchtfröhlicher nicht sein könnte. 

Geschichten aus 
Hildesheim

Baron von Lallu
Leider spielen von den erwähnten Damen und Herren nur wenige in Der Glanz 
dieser Tage (zweiter Spielfim Storchs) mit: Einmal, als mit Wasserpistolen eine 
Trinkhalle überfallen wird („Das Wort Gottes soll nicht nur durch die Münder, 
es soll auch durch die Mündungen verbreitet werden, denn es soll ja im Herzen 
landen“) , ein andermal, als ein Pseudo-Büßer mit Brennesseln ausgepeitscht bzw. 
ein Kinderfreund mit Zuckerrüben verdroschen wird. Den größten Auftritt al-
lerdings hat Baron von Lallu, der den Orgelspieler spielt.

Baron von Lallu, inzwischen um die siebzig und nach wie vor allen Drogen 
dieser Welt mit Feuereifer zugetan, hat im wirklichen Leben – nach Fremden-
legion und diversen Knastaufenthalten – tatsächlich mal einen ganzen Panzer 
aus einer Hildesheimer Kaserne geklaut, um damit die damals noch existierende 
DDR anzugreifen, die ihm wohl ein Dorn im Auge war. Er spukte danach als 
Köpenick von der Innerste (Fluß durch Hildesheim) durch die Lokalpresse und 
hat wegen Landesverrats, Amtsanmaßung und was weiß ich noch alles drei Jahre 
Zuchthaus gekriegt. Dabei hatte alles ganz harmlos angefangen.

Lallu wettet, unten im Kiosk unseres Hauses, mit ein paar anderen Haude-
gen wie Knüppi, Topfit und Hiroshima, dass er sich bei Räer (Laden für Militär-
bekleidung) eine Generalsuniform holt und dann komplett mit Panzer aus der 
Kaserne gefegt kommt. Jedenfalls versammeln sich alle mit Kasten Bier und so 
vor der Kaserne, keiner glaubt dran, dass es klappt, und tatsächlich geht irgend-
wann das Tor auf und es bietet sich folgendes Bild: Vorneweg Baron von Lallu im 
Jeep (wird natürlich chauffiert, hat ja keinen Führerschein), dahinter ein richti-
ger Panzer. Auf gehts Richtung Grenzübergang Helmstedt. In einem Wäldchen 
kurz vor der Grenze kriegt der Baron dann aber glücklicherweise Muffensausen 
und setzt sich ab.

Irgendwann haben sie ihn dann gekriegt, und sein erster Gang nach drei 
Jahren Wasser und Brot führt ihn - die Geschichte ist immer noch authentisch - 
geradewegs in das Domizil von Heinrich Maria Janssen, zur Zeit dieser Vorfälle 
noch Bischof von Hildesheim.

Als Orgelspieler in Der Glanz dieser Tage sieht Baron von Lallu relativ 
harmlos aus, wenn er aber in echt vor einem steht, kann er, wenn er das will, 
einem schon Angst einjagen. Jedenfalls hat er dem Bischof Angst eingejagt und 
dafür prompt 300 Mark kassiert, dass er bloß wieder abhaut.

Einen Bruchteil seiner 
Erinnerungen vom Leben 
in der Drispenstedter 
Strasse, hat Wenzel be-
reits zusammengefasst 
und auf seiner Homepage 
veröffentlichte. Hier 
ein Auszug davon.

Im Wohnzimmer von Baron von Lallu

Sitzgelegenheiten, skurille Überbleibsel vom Grillfest

Schrottwagen im Hinterhof

Kalle, einer der lustigs-
ten Stammtrinker, nach 
einem Suff-Unfall


