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Das ist er:
Fred Marcus,
weltbekannter Cartoon ist
und lllustrator aus Nimwegen
in den Niederlanden, bei sei-
nem Horchheim-Besuch im
letzten Sommer. Fred Marcus
studierte an der Academie des
Beaux Arts in Paris, ist von
Beruf Studienrat und liefert
uns seit 1979 die köstlichen
Zeichnungen für die Mund-
artstory von Dick Melters.

Lokus, Donnerbalke, Abtritt,
Sch...haus, Toilette, WC,
ungefähr in dieser Reihen-
folge bewegt sich das Voka-
bular der Horchheimer für
das gewisse ,5ille örtchen".
Anfangs habe ich mir etwas
Gedanken gemacht, ob man
dieses Tabuthema schwarz
auf weiß in diesem seriösen
Blatt niederschreiben sollte.
Aber je öfter ich diese.Ge-
schichte bei Treffen mit
Freunden preisgab, um so
mehr gewann ich die Über-
zeugung, daß auch solch
eine Geschichte der Nach-
welt erhalten bleiben sollte.

Also dat wor su

or em zweite
Weltkresch

wore die meiste Lokusse
noch außer Haus gewes.

Se wore meistens neven em
Stall offem Hof, do, wo die
Puddelsenk wor. Benotzt
wore die stelle Örtcher meist
nur, wenn et warm wor, an-
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nernfalls ging mo halt off dä
Eimer oder offet Döppche.
Aber weje der Mieferei ging
mo halt su oft wie möglich
noh drauße off de Lokus.

etzt gof et awer
Häuser, die

wore su nah annenanner ge-

baut, dat sich ennem Hof nur
ein Puddelsenk befand, also
für etliche Familije nur eine
Lokus bestand, Dat gof natür-
lich en de ,,Hauptgeschäfts-
zeit" öfters Probleme on en
gruß Gedrängel. Mo sät jo,
dat aus dä Zeit dä Danz
,,Twist" entstanne sei. Man-
che Familijekrach is entstan-
ne, weil durch zu langes
Huckebleiwe su etl iches
Malheur passiert es.
Awer met dä Zeit hat halt
jeder noher sein feste Set-
zungszeit gehat.

mens, wenn et
dunkel wor,

ließ mo meistens die Herz-
chensdür offe stin, mo wurd

jo bei dä Dunkelheit
net gesehn. On je no dem,
wat für e Weder wor, hat mo
no em Mond on no de Sterne
geguckt, für Männer meist en
rechtige Nachtsetzung. Weil
die Fraue meistens besje mie
Angst hatte als die Männer,
hat dann och öfters einer
Wach gestanne. Hey raus
wurd uns emmer folgende
Geschicht verzehlt: A huckt
offem Klo, sei dovor. A es

besje schwerhörig, on sei es

am schwätze:
,,Sterne klor" -
A: he?
Sei: Sterne klor!
A: Kerle do?
Sei: Mach, Mach!
A: 80 Mann?
Sei: dau Döppe -
A: Met Knöppele???

On hei die eigentliche
Geschecht:

n dä Emser
Stroß wohnte

damals dä Stomm, dä nix
schwätze, geschweijer hüre
konnt, on met en dä ,,Lokus-
gemeinschaft" dat Hannche.

ä Stomm hat
emmer ger

lang gehuckt on hat emmer
die Lokusdür offe gehat.
Dat Hannche hat emmer bes
zom letzte Moment gewat
on es dann irscht losgerannt.
Et wor annem schöne Som-
meromend, dä Mond hat grad
zonehmend Licht gehat, on
dä Stomm wor off en

,,N achtsetzung" engestel lt.

ie emmer
stand die Dür

sperrangeleweit offe, on ä

hat sich dä Sternehimmel
beguckt. Dat Hannche, en
besje ängstliche Person, hat
wie emmer bes off de letzte
Moment gewat, on es och en
R ichtung Blummsloch ge-
rost. Weil et awer schon zu
nüdig moßt on die Klodür
jo offe stand, hattet schon
em Laufschritt üwer de Hof
dä Rock hu gemacht on die
Box half ronner gezoche.
Su esset wie en Sausewind
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rückwärts en de Klo eren.
on hat dem Stomm offem
Schuß gesäß. Dä hat dat jo
net komme gehirt on konnt
sich nur noch met Hänn on
Föös geje dä Uwerfall wehre.
,,Uuuuaaaah" hat dä Stomm
wie met em Urschrei ge-
krächst, on dat Hannche
es wie von dä Tarrantel ge-

stoche aus dem Lokus ge-

saust. No ungefähr 5 Meter
hattet du besinnungslos em
Hof geleje. Durch die Schra-
jerei hat die ganze Norbor-
schaft offem Hof gestanne,
on keiner woßt richtig, wat
passiert wor. Dä Stomm
konnt jo net schwätze, on
dat Hannche wor no 5 Mi-
nutte emmer noch benewelt.

unoonno
kom mo du

henner die Sach. Mo hat sich
zwar versproch, nämende wat
von dä Sach zo verzehle, awer
wie e Lauffeuer ging die Ge-
schecht durch dat ganze
Nest.
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