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Der Mann mit
dem Hammer

Vorwort: Paid Vacation?

W
Paid vacation?
Das Leben war
hart zu mir, doch
ich wusste mich
immer durchzusetzen, notfalls
mit dem
Hammer!

eit gefehlt. Den größeren
Teil meiner Jugend bin ich
quasi ohne Eltern aufgewachsen und habe mich alleine und ohne finanzielle
Unterstützung mit etlichen Knochenjobs
durchs Leben geschlagen. Immer mit
dem Ziel vor Augen, meinen Traum vom
Leben auf zwei Rädern zu verwirklichen.
Viele Entbehrungen lagen auf dem Weg,
der Traum vom Enduro-Profi musste aufgrund von Geldmangel sterben, beinahe
wäre ich für 30 Tage im Gefängnis gelandet. Harter Einsatz und Fokussierung
auf meine Ziele, gepaart mit einem guten
Gefühl für die Medien, erlaubten mir
schließlich doch noch, meinen Traum zu
leben.

Paid Vacation!

“

Frank Lippe“ Weckert
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ahrrad fahren hat mir alles gegeben. Nur durch das Leben als DownhillRacer hatte ich die Möglichkeit, ein Fanzine wie das No Brain No Pain-Magazin herauszubringen. Dadurch kam der Stein ins Rollen, mittlerweile bin
ich in drei Magazine involviert, besitze mein eigenes kleines Klamottenlabel, mein eigenes Plattenlabel und einen Punkrock-Club – na ja, eine
Punkrock-Garage. Ich organisiere etliche erfolgreiche Events wie beispielsweise das
iXS Dirtmasters-Festival in Winterberg und unterstütze den jungen Dirt-Pro Marius
Hoppensack bei seiner Bikeschmiede. Viel Unterstützung zu erfahren und ein Gefühl für die Szene sind vielleicht der Schlüssel zum Erfolg. Nachdem ich meine professionelle Karriere beendet hatte, habe ich mit dem mountainbike rider magazine
immer wieder junge Talente unterstützt. Dabei kam z. B. ein deutscher Juniorentitel
im Downhill heraus. Auch in meinen Unternehmen arbeite ich lieber mit jungen, motivierten und genauso hungrigen Menschen zusammen, wie ich einer war und noch
heute bin. Dieser Hunger treibt mich jeden Tag an. Natürlich gehörten und gehören
Partys sowie Spaß immer dazu! Ich lebe meinen Traum und bin jeden Morgen aufs
Neue dankbar dafür.

Westfälisches Korsett

A

n meine frühe Jugend habe ich nur vage Erinnerungen. Eigentlich hatte
ich sogar mal den Versuch unternommen, einen Großteil meiner ersten
Lebenshälfte aus meinem Großhirn – wo die meisten Langzeiterinnerungen
gespeichert sein sollen – zu löschen. Hat aber doch nicht ganz geklappt.
Also, ich wuchs am Rande einer spießigen und durch und durch protestantischen Kleinstadt Westfalens auf. Da ich meistens der Wildeste war und meine
Kindergärtnerin ihre Ausbildung scheinbar noch im Dritten Reich absolviert hatte,
wurde mir von dieser strengen Person attestiert, dass ich aufgrund meines Verhaltens und meiner nicht vorhandenen Geduld beim Malen nur für die Sonderschule
geeignet wäre. Meine Eltern erfuhren auf einem der vielen Elternabende davon.
Na toll!
In der Grundschule lief es dann doch recht gut für mich. Außer in der Pause beim
Fußballspielen. Gemeinsam mit dem dicksten Kind aus meiner Klasse wurde ich
immer zuletzt gewählt, was bedeutete, dass ich ins Tor musste. Dort schmiss ich
mich immer mit vollem Einsatz in den Dreck,
was natürlich Ärger zu Hause bedeutete. Was
die Schulnoten betrifft, war ich aber ganz gut
unterwegs, sodass ich mit elf Jahren aufs Gymnasium kam. Humanistisch und altsprachig
ausgerichtet war die Einrichtung, in der ich
meine Hochschulreife erwerben sollte. Ich fing
gleich in der fünften Klasse mit Latein an, und
da mein Vater mir die Vokabeln mit Nachdruck
und dem Spruch „Du sollst es mal besser
haben als wir!“ einbläute, lief es erstaunlicherweise ziemlich gut. Irgendwann kamen
auch die Römer-Schlachten dran, und das interessierte mich sehr. Die römische und
germanische Geschichte fand ich spannender als die Historie der Weimarer Republik. Alles lief soweit, wie es sich meine Eltern vorstellten; ich war im Schwimmverein
und konnte dort einige Urkunden im Brust- und Lagenschwimmen erringen und ging
Sonntag in die evangelische Kirche. Mein Vater war Presbyter und päpstlicher als
der Papst, was sich später aber extrem ändern sollte.
Ich spielte auch Handball im Verein. Dort hatte ich einen echt coolen Kumpel,
Thorsten, er war viel älter als ich und hörte schräge Musik, kaufte jeden Monat eine
Hi-Fi-Zeitung, erzählte mir stundenlang von angesagten Plattenspielern und erklärte
mir, wie man Lautsprecherboxen richtig ausrichtet. Ich glaube Thorsten war der Typ,
der mich mit dem Musikvirus infizierte. Meine Eltern hörten, wenn überhaupt, James
Last. Später behaupteten sie immer: „Wir hatten ja nichts anderes!“ Bullshit!
Handball war ganz cool, aber eigentlich wollte ich lieber Eishockey spielen, das
machte ein Nachbarsjunge, der schon eine 80er hatte, ein Leichtkraftrad mit Rennstreckenauspuff, was natürlich bei den Mädels ziemlich gut ankam – so etwas wollte

Du sollst es
mal besser haben
als wir!“
“
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ich auch haben! Höchstgeschwindigkeiten und wahnwitzige Aktionen am Rande der
Gefahr waren schon immer mein Ding. Ich bin schon im Alter von fünf Jahren mit
Vollgas auf einem Mikrobenrad (gefühlte 10 Zoll) den Berg runtergeknallt und habe
dabei drei Autos gerammt. Handball war eine Zeit lang, auch wegen Thorsten, ganz
okay, mies war nur, dass ich sonntags nicht mit zu den Spielen durfte, ich musste ja
in die Kirche pilgern. Ich glaube, da habe ich schon meinen ersten Knacks abbekommen. Wie kann man sein Kind jeden Sonntag in diese triste Hütte schleppen,
während alle anderen Spaß haben? Na, meine Eltern hatten ja nichts anderes …
Trotz ihrer gleichgültigen Einstellung zur Musik feierten meine frommen Eltern
gerne in ihrem Partykeller. In den Achtzigern hatten alle, die was auf sich hielten,
einen Partykeller mit Theke; richtige „Party-Granaten“ hatten sogar eine Zapfanlage
im Keller. Wir nicht. Alle zwei Wochen wurde in den Kellern gesoffen was das Zeug
hielt und auch gerne mal die Frau des besten Kumpels befummelt – und das alles
im Zeichen des christlichen Glaubens. Pfui!
Selbstverständlich hatten meine Eltern auch so eine fiese dunkelbraune Schrankwand im Wohnzimmer, inklusive verspiegelter Minibar. Dabei hatte ich noch Glück:
Obwohl meine Eltern echt schlimme Spießer waren, durfte ich sogar unser Wohnzimmer betreten. Freunde meiner Eltern öffneten das Wohnzimmer nur sonntags,
und der Teppich war mit einer Kunststoffplane abgedeckt.

“

Frank "Lippe“
Lippe“ Weckert

Vorsicht vor dem Alkohol!
Doch bei diesem Redaktionsmeeting – eines der ersten
übrigens – der No Brain No
Pain-Gang half er definitiv!
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Der erste Alkohol

M

it neun Jahren war es soweit: Ich wollte wissen, was meine Eltern
mit diesen lustigen, schlecht riechenden und bunten Flaschen in
ihrem Party-Sodom unten veranstalteten. Ich nutzte die Chance,
nicht mit Einkaufen gehen zu müssen, was selten genug geschah.
Oft wurde ich mit Worten dazu genötigt wie „Wir machen heute
Großeinkauf, du kommst mit, du brauchst neue Schuhe“. Das war super!
Echt toll! Einen ganzen Tag bei Aldi abzuhängen und dabei zuzusehen, wie
meine Eltern Lebensmittel für vier Wochen in drei Einkaufswagen reinknallten
– die Tiefkühltruhe machte es möglich – gehörte zu den äußerst unangenehmen Zeitvertreiben.
Okay, dieses eine Mal musste ich zumindest nicht mit. Ich schlich mich
zur Schrankwand, öffnete die Türen und sah sie stehen, die Flaschen voller
Zaubertrank. Ohne langes Überlegen schüttete ich aus allen möglichen Flaschen verschiedenste Alkoholika in ein großes, schweres Glas. Ich weiß
nicht mehr, was das alles war, auf jeden Fall war kalter Glühwein dabei. Ich
trank zwei Gläser davon auf ex, und dann war Achterbahn: Was für ’ne geile
Kotzorgie! Als meine Eltern zurückkamen, wussten sie nicht, was mit ihrem
Jungen geschehen war.
Tja, schon damals neigte ich zum Extrem, ich bin eben ein echter Genießer.
Mein nächster Ausflug ins Alkoholwunderland ließe drei Jahre auf sich
warten, ich hatte erstmal die Schnauze voll. Doch im Alter von zwölf Jahren
fand ich mich in Begleitung der Handballmannschaft auf der Kirmes wieder.
Kirmes war bei uns eine echt wichtige Sache, wenn nicht sogar die wichtigste im ganzen Jahr. Dafür haben wir sogar einen Tag schulfrei bekommen,
das muss man sich mal vorstellen!
Beim Handball war ich immer der Jüngste, und unser Trainer war ein ziemlich cooler Hippie-Typ. Nicht gerade besonders verantwortungsbewusst,
aber cool. Auf der Kirmes ging es gleich am ersten Bierstand mit einem Bier
und einem roten Genever los. Nach Bierstand Nummer zehn konnte ich nicht
mehr zählen und war schon ziemlich voll. Zum Glück übernachtete ich bei
meinen Großeltern, da meine Eltern – immer fromm – selbst auf die Kacke
hauen wollten. Den ganzen Tag hatte ich nichts gegessen und ein Bier nach
dem anderen mit rotem Schnaps gemischt. Ich musste dringend etwas essen,
hm, gebrannte Mandeln, tolle Idee! Ich aß in Windeseile eine 200-GrammTüte, und dann ging’s ab in den Ranger. Das war ein Fahrgeschäft, bei dem
sich ein Schiff überschlug. Eigentlich wollte ich gar nicht, aber alle sind da
rein, eine Art Mutprobe. Keine gute Idee. Als ich Platz nahm, drückte sich
ein Sicherungsbügel automatisch in meinen Magen. Schon ging das Ding
los.
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Als wir oben überkopf hingen, fragte der Schausteller übers Mikro: „Wollt
ihr mehr?“ Ich schrie: „Nein, nein, bloß nicht!“ Aber die anderen waren lauter!
Ich konnte es nicht mehr zurückhalten, Erbrochenes spritzte gleichzeitig aus
Mund und Nase, es war schrecklich! Durch die wilde Fahrt landete der ganze
Brei in meinem Gesicht und auf meiner neuen Winterjacke. Ich benötigte gefühlte zwei Tage, um mich zu meinen Großeltern zu schleppen. Ich erzählte
ihnen, dass ich etwas Schlechtes gegessen hätte.

Mädchen

B

ald kam ein anderes Abenteuer in mein Leben: Mädchen. Ich war 13 und
hatte eine 14-jährige Freundin aus einem 20 Kilometer entfernten Kaff.
Deren Bruder war Bierbrauer und ein ziemlich cooler Typ. Ich fuhr jeden
Tag, auch wenn es schneite oder die Wege vereist waren mit meinem Baumarkt-Rennrad – zehn Gänge und verbogene Felgen, weil ich immer die
Bordsteine hinauf sprang – in den Heimatort der Lady. Dieses Mädchen hatte es
faustdick hinter den Ohren. Als ich von einer
Skifreizeit zurückkam, bei der ich das erste
Mal 80-prozentigen Strohrum kennenlernte,
hatte sie ein Geschenk für mich: ein kleines,
nett eingepacktes Päckchen mit Schleife. Ich
öffnete es und hatte das erste Mal in meinem
Leben Kondome in der Hand, echte Gummis!
„Und was jetzt?“, dachte ich. In diesem Moment fummelte sie an meiner Hose herum,
dabei sah ich ein grinsendes Gesicht unter einer Cindy-Lauper-Frisur. Irgendwie
haben wir es geschafft, mir dieses komische Gummisäckchen überzustülpen, und
ich fand mich auf ihr und auf ihrem kratzigen Teppichboden liegend wieder. Mein in
Gummi gehülltes Ding war zwar in ihr drin, doch nichts passierte. Das machten wir
noch zwei Mal, es blieb enttäuschend. Das sollte also Sex sein?
Beim dritten Mal organisierte ich mir eine Bravo und informierte mich vorher. Das
war ein echt harter Übergang von der Yps zur Bravo. Dieses Jugendmagazin durften
meine Eltern auf keinen Fall finden, denn nach Aussage meiner Mutter handelte es
sich dabei um echtes Teufelswerk. Da waren ja nackte Teenies drin! Mit echten Penissen! Pfui! Das Mädchen verließ mich trotzdem bald für einen Jungen mit einer frisierten Kreidler Florett 3-Gang, da halfen auch meine 10 Gänge am Rennrad nichts.

Das sollte
also Sex sein?“

Frank Lippe“ Weckert

“

“
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Musik wird immer wichtiger

E

in Jahr später war Konfirmation angesagt, ich war – dank Spickzetteln –
der beste in der Konfirmandengruppe. Meine Eltern waren glücklich, der
Pastor war glücklich, nur ich war es nicht. Ich hatte keine Lust auf den
ganzen Glaubensquatsch. Das einzige, was mich interessierte, war das
Geld, das es zur Konfirmation von den Nachbarn und Verwandten gab,
von denen mich die meisten eigentlich gar nicht leiden konnten. Mit diesem Geld
wollte ich endlich meine lang ersehnte E-Gitarre kaufen, dazu später mehr. Gut, das
Geld war nicht das einzige, wofür ich mich interessierte: Ich brannte darauf, zu erfahren, was sich im Abendmahlskrug befand. War es wirklich Blut? Oder war es doch
nur Wein? Natürlich ahnte ich, dass es sich um Wein handelte, dennoch hielt sich
ein hartnäckiger Restzweifel, und der machte mich sehr neugierig. Mein Plan war
es, den gesamten Kelch auf ex zu zischen.
Einen Tag vor der Konfirmation entschloss ich mich jedoch dazu, auf den ganzen
Geldsegen, den Wein und den ganzen Feier-Schnickschnack zu verzichten. Stolz verkündete ich meinen Eltern, dass ich ab jetzt Atheist sei. Für meinen Vater brach eine
Welt zusammen, Er, der doch früher unbedingt Pastor werden wollte und den nur
seine Faulheit und seine schlechten Noten davon abgehalten hatten; er, der dann
Presbyter wurde, um wenigsten etwas Aufmerksamkeit in der Kirche zu bekommen,
wehrte sich vehement gegen meinen Plan. In einer Gesprächssitzung bis morgens
um 3 Uhr quatschten meine Eltern auf mich ein – und hatten damit Erfolg. Sie bekamen mich dann doch mit dem Geld ’rum, wie armselig. Das Argument: „Junge, von
dem vielen Geld kannst du dir endlich deine lang ersehnte E-Gitarre mit Verstärker
kaufen“, ließ mich umfallen. Juhu, endlich eine Stromgitarre!
Das hatten meine Eltern doch von langer Hand geplant. Fünf Jahre zuvor hatte ich
mir schon eine Flying-V-Gitarre gewünscht, um unseren trockenen, prüden Spießeralltag mit verzerrten Powerrock-Akkorden aufzulockern. Was bekam ich damals zu
Weihnachten? Eine Yamaha-Konzertgitarre! „Freust du dich?“, fragten meine Eltern
verzückt. Ich hätte kotzen können: Ich wollte eine Stromgitarre, mit der ich wie bei
„Zurück in die Zukunft“ das ganze Haus zum Einsturz bringen konnte. Und was bekam
ich? Eine Konzertgitarre! Ich war unglaublich enttäuscht. Das war’s mit meinen Eltern! Mein bereits durch Wanderurlaube, hässliche Klamotten und Zwangsschwimmunterricht gestörtes Verhältnis zu meinen Erzeugern war unwiderruflich ruiniert. Von
nun an konnte es nur noch bergab gehen.
Doch es sollte noch besser kommen: Zur Gitarre gab es auch noch ein Jahr Gitarrenunterricht gratis. Schrecklich! Ich spielte so Hammersongs wie „Freude schöner
Götterfunken“ und den ganzen anderen Schrott. Nach drei Jahren und drei Weihnachtskonzerten hatte ich die Nase voll. Ich hatte sowieso einen anderen Rhythmus
als die anderen. Ich dachte immer, meine Mitspieler stehen unter Valium. Oft war
ich mit meinem Song bereits fertig und glotzte doof aus der Wäsche, da klimperten
die anderen noch eine gefühlte Ewigkeit auf ihren Instrumenten herum.
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Nach drei Jahren konnte ich „Yesterday“ von den Beatles perfekt zupfen, und mein
Gitarrenlehrer war der Meinung, dass ich damit meine Gesellenprüfung bestanden
hätte und jetzt mal einen Akkord spielen dürfte. Auf meine Frage, ob wir mit Powerrock-Akkorden anfangen können, meinte er nur: „Das ist Teufelszeug.“ Ich hatte die
Nase voll, hörte mit dem Gitarrenunterricht auf und nahm den daraus resultierenden
Stress in Kauf. Ich empfand drei Jahre Unterricht als so schlimm, dass ich von einem
Tag auf den anderen alle Noten vergaß, als wäre ich wie bei Men In Black „geblitzdingst“ worden.
Meine Konfirmationskohle reichte leider nicht für eine Flying-V, ich kaufte mir stattdessen eine Les-Paul-Kopie, die – wie ich leider feststellen musste – einen total verzogenen Hals hatte. Egal, ich brachte mir selbst zwei Powerrock-Akkorde bei und
mit drei Jungs aus der Nachbarschaft meine erste Band „Pyromania“ an den Start.
Das sahen meine Eltern gar nicht gerne, schließlich waren die Jungs alle auf der
Hauptschule, rauchten – und waren ziemlich cool. „Junge, du sollst es mal besser
haben als wir!“ Das war das Motto meiner Eltern, und darin war auch inbegriffen,
Latein zu lernen, eine Christin zu heiraten und ein Haus zu bauen. Na, toll!
Ich glaube wir sind sogar mal auf einem Hauptschulfest aufgetreten und haben
einen Song performt. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, es war schrecklich. Leider ging die Band bald wieder auseinander. Ich war immer der blöde Gymnasiast, so ’ne Art Bücherwurm, was echt nervte.

Skaten

“

Frank Lippe“ Weckert

D
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as war auch genau die Zeit, in der ich das erste Mal mit echtem Extremsport in Berührung kam. Einige Jungs aus meinem alten Handball-Umfeld
hatten Magazine aus den USA bestellt, Thrasher beispielsweise. Auch ihre
neuen Bretter kamen aus den USA, die Jungs waren total verrückt nach
den Brettern mit Rollen drunter. Mich faszinierten besonders die Graphics.
Damals waren das echte Planken, man klebte auch nicht einfach Griptape auf das
Brett, die Verzierungen waren kleine Kunstwerke. Irgendwie kam ich an ein altes
Brett von einem Kumpel – und ab ging die Post. Wir rockten die Parkhäuser und
hingen uns hinten an Busse dran. Tricks waren nicht so mein Ding, mich interessierten Geschwindigkeit und Flow. Das ist bis heute so geblieben.
Ich war mal in den Ferien bei meiner Tante im bergischen Land; außer dem ersten
McDonald’s-Besuch meines Lebens war der Urlaub eine Katastrophe. Damals gab
es in Deutschland gerade mal drei dieser amerikanischen Burger-Bratereien: in Berlin,
München und Köln. Meine Verwandten waren selbstverständlich Oberspießer, eigentlich noch schlimmer als meine Eltern. Schlimmer als Dorfspießer sind nur die,
die Richtung Großstadtmetropole ziehen und denken, sie wären jetzt voll hip. Ich
fand meinen ersten McDonald’s-Burger – damals noch in fiesen Schaumstoffboxen
verpackt – einfach nur geil. Ein Highlight des ansonsten langweiligen Urlaubs.

Um die Langweile zu vertreiben, schnappte ich mir ein paar Rollerskates. Leider
war kein Skateboard in der Nähe, die Skates waren zwar ein bisschen mädchenmäßig, aber egal. Die passten auf jeden Fall optisch prima zu meiner blauen Polyester-Sportbuxe und waren wie diese zu 100 Prozent brennbar. Meine Verwandten
wohnten an einer mega-steilen Straße mit vielen Kurven. Mit den Rollerskates unter
meinen Füßen stürzte ich mich die Straße hinunter, das ging ab wie ein Zäpfchen.
Erste Kurve, sauber genommen. Kurve zwei, ich wurde immer schneller und erlebte
einen totalen Geschwindigkeitsrausch. Bremsen? Egal! Vollgas den Berg hinunter,
Kurve drei. Oh Gott, was war das? Mist, ich hatte die große Kreuzung mit der Ampel
vergessen! Was sollte ich jetzt tun? Bremsen war unmöglich bei dem Speed. Durchfahren? Das würde meinen Tod bedeuten, denn die Straße unten war die meistbefahrene Bundesstraße weit und breit. So blieb mir nur eine Chance. Ich hatte das
schon bei „Ein Colt für alle Fälle“ gesehen: Der Held schmeißt sich bei voller Fahrt
aus dem Auto, bevor der Wagen mit einer Mega-Explosion im Canyon zerschellt. Also
warf ich mich todesmutig wie mein Filmheld Colt Seavers auf die Seite, und rutschte
mit der coolen Polyester-Buxe mindestens fünf Meter auf der Arschbacke in Richtung Ampel. Den Geruch, mit dem das Polyester sich in meinen Hintern gebrannt
hat, werde ich nie vergessen. Dazu kamen unglaubliche Schmerzen und ich rutschte
und rutschte weiter. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam ich endlich zum Stehen, oder
besser gesagt, zum Liegen. Das waren Schmerzen!
Immerhin lebte ich noch, das spürte ich deutlich. Ich öffnete die Augen, mein gesamter Körper zitterte. Eine riesige Brandwunde aus einem blau-roten Farbmix zeichnete sich auf meiner linken Pobacke ab. Die Polyesterhose hatte sich aufgelöst, und
das Kunststoff hatte sich in meine Haut gesengt. Na toll!
Selbstverständlich bekam ich mächtig Ärger – die tolle Sporthose war ja kaputt –
und dann schmierte meine zartfühlende Tante auch noch Penatencreme auf die
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Immer auf der
Suche nach
Gefahr. Auch
wenn es mal
schmerzhaft
wurde!

Wunde. Dieser Mix aus Kunststoff, Blut
und Penatencreme emulgierte über
Nacht zu einer gelblichen Eitermatsche.
Die Schmerzen waren fast nicht auszuhalten. Am nächsten Morgen musste ich
direkt zum Arzt, und der zauberte eine
riesige Spritze hervor und rammte sie mir
in den Hintern: Tetanus. Der Arzt war der
Meinung, dass ich Wundstarrkrampf bekommen könnte, da meine Tante falsch
gemacht hatte, was nur falsch zu machen
war. Eine Tetanusspritze sollte mir in Zukunft noch öfter begegnen.

Etwa zwei schlaflose Wochen später –
ich war endlich wieder zu Hause – hatte
sich aus der Wunde, die mittlerweile geschlossen war, ein straußeneigroßes Geschwulst entwickelt, heiß und pochend. Ich musste ins Krankenhaus. Diagnose: „Abzess, sofort operieren!“ Zack! Klamotten aus, Kittel an, Lachgas, aufwachen, klebrige Augen. Nach zwei Stunden stellten sich übelste Schmerzen ein. Die Ärzte hatten
das Bein aufgeschnitten, und nach der OP steckten ungefähr zehn Meter Verbandsgaze in meinem Oberschenkel. Nach einer Woche konnte ich endlich nach Hause,
ich hatte das Gefühl, nur noch aus Mullbinden zu bestehen. Nach drei Wochen konnten
endlich die Fäden gezogen werden. Eine
Hälfte entfernte ich mir selbst mit der Nagelschere meiner Mutter, die andere war – bei
meinem Glück – eingewachsen und musste
von einem fluchenden Chirurgen rausgepult
werden. Noch heute habe ich eine große
Narbe am Oberschenkel, die mich an dieses
erste Extremsporterlebnis erinnert. Es sollte
nicht meine einzige Narbe bleiben.
Nach dieser Sache entschied ich mich, etwas langsamer zu treten, was das Skaten
betraf. Dass ich später mal mit einigen der wichtigsten Skater der Welt befreundet
sein würde, hätte ich damals nie gedacht.
Ich entschied mich mit meinen Kumpels dazu, einem anderen Trend aus den USA
nachzueifern: Breakdance. Ich sah mit meinen Kumpels die großen Streifen des
Breakdance wie „Beatstreet“ und lernte Grandmaster Flash kennen. Wir kauften uns
weiße Handschuhe, besorgten uns Pappkartons, die uns als Dancefloor dienten und
performten in der Fünf-Minuten-Pause auf dem Schulhof. Ich stand total auf Electric
Boogie, versuchte auszusehen wie ein Roboter und vermischte Roboterbewegungen
mit dem Moonwalk von Michael Jackson, den ich schon bald ziemlich bescheuert
fand. Von Headspins und anderen gefährlichen akrobatischen Einlagen ließ ich lieber

“

“

Frank Lippe“ Weckert

...Mix aus Kunststoff, Blut und 		
Penatencreme...“
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