Blackpool

Die menschliche Komödie
Millionen Briten strömen jedes Jahr in das schwarze
Loch an Englands Westk üste. Hier suchen sie Sex
und Bier und billige Vergnügen. Vor allem
aber folgen sie einer alten Sehnsucht.
Denn hier in Blackpool liegen ihre
schönsten Erinnerungen

Text: Christian Schüle
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Tag und Nacht
Luftballonverkäufer an der Promenade
(vorherige Doppelseite) und eine
Bedienung in der „Funny Girls“-Showbar
(links). Jobs gibt es in Blackpool, wenn
überhaupt, nur noch vorne, in der Fun
industrie an der Coastline. Als die
Schwerindustrie Norde nglands vor ein
paar Jahrzehnten dichtmachte, blieben
nur Hotels, Restaurants und Entertainmenthallen übrig
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ADI E S, GE NTLE M E N,
reisen Sie nach Blackpool an einem
Samstag, wie wir es getan haben.
Fliegen Sie nach Manchester, setzen Sie sich in den Zug westwärts,
zwei Stunden durch Englands Norden, quer durchs Brachland der
Industriellen Revolution mit seinen seit
Langem geschlossenen Textil- und Stahl
fabriken und den herrlich grünen Weiden.
An Blackpools Bahnhof angekommen,
nehmen Sie entweder ein Taxi oder gehen
15 Minuten zu Fuß hinab in die City, Richtung Meer. Riechen Sie den Duft der Irischen See ? Den Moder, die Algen, das
Aroma des Abgrunds ?
In Blackpool sterben durchschnittlich
vier Prozent mehr Menschen als sonst in
England und Wales, was womöglich daran
liegt, dass die Menschen zum Sterben
nach Blackpool kommen wie die Lachse
zu ihrem Ursprung. Am Ende des Lebens
– oder mitten in seinem misslingenden
oder misslungenen Vollzug – kehren sie
zurück an jenen Ort, den sie geliebt
haben, in dem sie als Kinder oder Jugend
liche glücklich waren, in den sie kamen,
weil hier, in blacky Blackpool, ihre schönsten Erinnerungen liegen und sie hier eine
erste oder zweite oder dritte Geburt oder
die Erfindung ihrer selbst erlebten. Weil
Blackpool sie Freude, Ausgelassenheit und
Liebe lehrte oder auch nur zwei Wochen
im Jahr die Lust am Leben. Millionen
Fremde, Millionen Unbekannte, Millionen
Liebeshungrige, die jedes Jahr ins schwarze Loch am Westufer Englands strömen.
Black Pool. Der Name sinngemäß: ein
derbes, tiefes, dunkles Loch. Verrucht, verkommen, verratzt. Spiel, Spaß, Sex, Bier
und Rock ’n’ Roll, das Billige, Schlüpfrige,
gnadenlos Vulgäre, aber nie die Höflichkeit, nie den Anstand, nie die Manieren
verlieren! Sie sind in England, Empire, im
Geburtsland von Liberalismus, Kommunismus und Kapitalismus, aber vor allem sind
Sie in Blackpool, wo es weder Stil noch
Klasse gibt, nur gepflegten Wahnsinn,
unaufhörliches Gelächter und den kühlen
Wind der Irischen See. Welcome in Fun
City, Grafschaft Lancashire, 140 000 Einwohner, darunter viele Pensionäre und
Senioren. Arbeitslosenquote: die üblichen
sieben Prozent Nordwestenglands. Überdurchschnittlich viele, nämlich 3500,
Hotels und Pensionen, Singles und
schwangere Teenager. Blackpool geht

jeden direkt an, sagt Du zu einem: Hey,
toll, dass du da bist, wo immer du herkommst ! Kaum ein Engländer ist dem Sog
Blackpools in den vergangenen 120 Jahren
entkommen, und weil sie stolz sind auf
Tradition und Geschichte und die Ge
schichte ihrer Tradition, ist hier so gut wie
alles legendary.
Sieh rauf, Samstagmittag, der Himmel
dicht und grau, und dann sieh nach vorn
und staune, dass von überall her, über die
Corporation, Church und Market Street,
die Frauen hüpfen, trippeln und zur Promenade wanken, während vom Meer her
kommend die Böen durch ihre Haartürme
fegen. Kalt ist es, nasskalt, sagen wir, fünf,
sechs Grad, aber diese Frauen gehen in
T-Shirts, Miniröcken und High Heels, sie
sind laut, beschwipst, enthemmt.
Der Blackpoolwahnsinn beginnt kurz
nach drei, wenn in der „Merrie England
Bar“ der Begriff „schamlos“ seine liederliche Auslegung erfährt. Je unverschämter,
desto besser. Je peinlicher, desto blackpooliger. Peinlich im kontinentaleuropäischen
Sinn gibt’s hier nicht. Was dem Deutschen
peinlich ist, darüber lachen sie im „Merrie
England“ in hehrer Eintracht. Peinlichkeit
ist hier Prinzip, und Amusement das
höchste Ziel des Daseins. So wird das
Peinliche zum Amusement – das ist Blackpooldialektik.
Minimum zehn Frauen, auf deren
T-Shirt „Jodie’s Hen Party“ gedruckt ist,
stehen in rosa Stulpen, Lackmützen,
ärmellosen Shirts, in je kürzeren, desto
schärferen Röcken, mit einer Menge
mysteriöser Tattoos und bisweilen hoch
gestülpter Fülligkeit in dieser, ja, wie soll
man sagen: Bar, Kneipe, Schuppen, diesem
Comedyladen am ältesten, 1863 errichteten Nordpier, und der ungeheuerliche,
schändliche Joey Blower, diese großmäulige Blackpool comedy legend, gibt eine
weitere Demonstration dessen zum
Besten, was Alleinunterhaltung ist: immer
am Rand der Schlüpfrigkeit, fast jeder Satz
garniert mit einem fuck oder fucking. Die
Gäste grölen und lachen, das „Merrie England“ ist proppenvoll, allzeit strömen neue
Gruppen und Grüppchen herein, als Polizisten und Kardinäle verkleidete Frauen,
auf Hochplateau noch ein gewolltes Stück
beeindruckender. Alter spielt keine Rolle,
um Diät und Figur scheren sie sich nicht,
und je rosalilaschriller das Make-up, desto
besser. ➢
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Die Hymne des Nachmittags ist Tony
Christies „Is This The Way To Amarillo ?“,
und alle, wirklich alle singen mit, während Joey durch die Reihen spaziert und
Glatzen, Brüste und dazugehörige Paare
lächerlich macht, dass selbst die Lächerlichgemachten lachen, und zwar mit allen
anderen über sich selbst und keineswegs
aus Verlegenheit. Zack, zack, bumm, ein
Joke am anderen, Joey führt vor, Joey
spießt auf, Joey lacht und singt. Alle zehn
Minuten schleppt eine der Frauen aus der
Gruppe „Jodie’s Hen Party“ eine neue Runde Plastikbecher Foster’s für je zwei Pfund
heran, zehn Messbecher in zwei Händen,
das ist normal, wer nach Blackpool kommt,
feiert und trinkt mit vollen Händen und
bringt Freunde und Familie mit, so war
das immer, so wird das immer sein.

D

raußen fährt gerade die lichterk etten
umgürtete Tram vom Nord- zum Zentral- und weiter zum Südpier. Seit 126
Jahren rumpeln die überlackten, teils
doppelstöckigen Holzwagen an der
Promenade die „Goldene Meile“ auf und
ab, 18 Kilometer von Cleveleys und Fleetwood die Küste südwärts zum so schäbigalten wie neuerdings chic gestylten Vergnügungspark „Pleasure Beach
“, parallel
zum ewig langen Spazier- und Fahrradweg; und seit mindestens 126 Jahren
fressen unter den Holzplankenstegen der
Piers die Gezeiten an den Streben und
Pfeilern aus Stahl, und während sich oben,

in den Kabaretts, Bars und Showrooms,
die Ausgelassenheit in die jeweils neue
Runde katapultiert, löten unten die Arbeiter den Verfall zu. Sie schweißen Zukunft
an Vergangenheit und setzen neue Streben ins Gewerk, bis die nächste Flut
kommt und das schwarze Wasser durchs
Gerüst schäumt und die Schläge seines
Aufpralls grummeln wie Seufzer einer
düst eren Seele.
Je näher man dem Stanley Park
kommt, in dessen Einzugsbereich die Junkies, Trinker und die stiernackigen, glatzköpfigen, in Jogginghosen und Kapuzenpulli gesteckten Pitbullherrchen abhängen,
desto lichtloser wird Blackpool, desto tie
fer nagt der Frust an den Herzen jener Einheimischen, die sich am frühen Nachmittag in der „Belle Vue Bar“ ein paar Pints
Bier für je 1,80 Pfund reinziehen und wissen, dass, wo immer sie gehen und stehen,
die kugelförmigen Radaraugen der CCTVKameras (Closed Circuit Television) sie
beim Saufen filmen.
Um überwacht zu werden, muss der
Kopf befreit sein, weshalb in Pubs und
Bars und Restaurants Baseballkappen zu
tragen per Gesetz verboten ist. Auf Frisuren gibt man ohnehin einen shit, hier
hinten, Hornby Street, Bolton Street, sind
etliche Blackpoolians ein Sozial- und die
Kampfhunde der Normalfall. Jobs gibt es,
wenn überhaupt, nur noch vorne, in der
Funindustrie an der Coastline. Als die
Schwerindustrie Nordenglands vor ein

Vergnügen

Blackpool geht jeden direkt an, sagst Du
zu einem: Hey, toll, dass du da bist, 

Die „Central Pier“ (oben) ist
die mittlere der drei hölzernen Landungsbrücken an der Küste Blackpools. Dort, auf der lang gezogenen
Trasse, brummt eine Kirmes über
dem Meer, mit Riesenr ad, Autoscooter und Dosenwerfen. Der 158 Meter
hohe Stahlturm (rechts) ist Blackpools Wahrzeichen. Eingeweiht wurde er 1894, der Eiffelturm hat
Modell gestanden

wo immer du herkommst ! Kaum ein
E ngländer ist dem Sog Blackpools in 
den vergangenen 120 Jahren entkommen
14
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Ausblick
Die Vergnügungsmeile im Dämmerlicht.
Während die „Central Pier“ mit
R iesenr ad, Buddy Holly und Bill Haley
die 1960er aufleben lässt, feiert die
Südpier mit Lady-Gaga-Musik und
Luftdruckkatapult das Hier und Jetzt
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paar Jahrzehnten dichtmachte, blieben nur
Hotels, Restaurants und Entertainment
hallen übrig, und in denen arbeiten meist
Chinesen und Philippiner zum Hungerlohn.
Hinterm glamourösen Glitzerlicht verschattet die tötende Eintönigkeit, hinterm
Massenaufwand steckt Einförmigkeit, hinter Geschrei und Gelächter wuchert das
erbärmliche Leben, dort, wo abends nur
noch das Straßenschild „Give way“
beleuchtet ist und Laternen fehlen und
Birnen geborsten sind. Die Kuppelchen
und Türmchen der Backsteinhäuser bröckeln, in den Ziegelfugen vegetiert das
Moos; Fensterglas ist zersprungen, Lack
geblättert. In manchen Hinterhöfen grenzen Stacheldrähte Menschen von Menschen und Mauern von Mauern ab, und
manche Quergassen haben sich zur gated
community erklärt, ihre Anwohner wähnen sich durch Eisentore und Zäune gegen
Eindringlinge, Diebe und Vagabunden
geschützt.
„Sei vorsichtig hier“, sagt einer, „Blackpool ist gefährlich.“
„Ach ja ?“
„Du weißt nie, wer unterwegs ist und
wer welche Waffen hat.“
„Wer wohnt denn hier ?“
„Trash .“
Um 21 Uhr ist kein Mensch, kein
Hund, keine Katze mehr zu sehen. Kein
geparktes Auto, kein Verkehr, kein Licht.
Was blinkt, sind Alarmanlagen.
Den halben Mond umrahmt ein zarter
Hof, Tropfen hämmern auf Bleche, und
in hereinfegenden Böen scheppert ein
defekter Rollladen. Mehr Leben ist hier
hinten nicht zu haben.
Das „Sea View Hotel“, von goldgelbem
Laternenlicht beschimmert, ermöglicht
alles, nur keinen Meerblick, aber es riecht
nicht nach Alkohol, Schweiß, Chipsfett
und Zuckerwatte, sondern nach Algen,
Salz und der Tiefe der See. Das Meer wirkt
unversöhnlich, ein Sturm bahnt sich an,
und was auf der Straße liegt, wird jetzt
hinweggefegt von einem Wind, der keine
Gnade mehr kennt. Und dann weißt du
plötzlich nicht mehr, wo du bist. Straßenschilder gibt es nicht, nicht hier, nicht
in diesem fertigen, abgewrackten, sterbenden Blackpool.
Irgendwann wirst du auffahren. So
sicher wie das Amen. 158 Meter hoch. Wo
du auch stehst und gehst – den Tower

siehst du immer. Backsteinsockel, Tausende Tonnen eiffelturmähnliche Stahlverstrebungen darauf, wenngleich rostrot gestrichen und nur die halbe Länge des Pariser
Vorbilds, aber hey: was für ein Wahrzeichen einer Epoche des maritimen Massenglücks! Erhebe dich über Blackpool, gigantischer Meerblick von oben, Panorama in
Dolby Surround, an klaren, naturgemäß
wenigen Tagen mit Sicht auf Nordwales.
Fahr hoch und lern Blackpools Zärtlichkeit sehen. Aus dem Himmel betrachtet schmiegt sich die Stadt ans Meer, fließt
ins Meer, zergeht im Meer, und du
erkennst, dass sie, abgesehen von ein paar
klobigen Hotelschachteln, merkwürdig
eben, flach und reißbrettentworfen ist,
dass sie östlich der Promenade zum arbeiterhäuschenkleinen Wohnort mit genormten Fertighäusern schrumpft, irgendwie
allzu irdisch und erfrischend unspektakulär. Und wenn unten die Lichter anspringen zu einem grafischen Geflecht aus
Punkten und Linien, siehst du von hier
oben, wie die schwarze Masse Meer im
Horizont versinkt und Blackpool sich
gegen den Horizont behauptet. Jetzt
kannst du erkennen, wie verletzlich und
offen die Stadt gegenüber dem Meer ist,
und wie sehr sie ihm zugleich vertraut.
Das Wasser. Ohne Wasser ist Blackpool undenkbar. Ohne Meer kein schwarzes Loch. Wo Meer, da Körper und Kult,
und Körper ist Lust und Laster, und Blackpool, dieser schmale Streifen Sünde an der
langen Küste, ist das ewig gültige Versprechen auf Verrücktheit, Fleisch und Sensa
tion.

S

eit in Herrschaftszeiten der von trauerschwerer Prüderie befallenen Königin Victoria (1837–1901) die ersten
Ausflügler mit dem Schaufelraddampfer von Liverpool hinauf nach Blackpool schipperten, überbot die Stadt jede
Tendenz gesell
s chaft
l icher Steifheit mit
der Steigerung von Leidenschaft und Lächerlichkeit – wobei trotz aller Comedy
gesagt werden muss, dass die große Kunst
des Massena musements in Blackpool das
Rotlicht gerade nicht einschließt, denn öffentliche Sexgeschäfte sind weder erlaubt
noch gern gesehen und ihre Codes kein
bisschen zu erkennen – warum auch, im
schwarzen Loch braucht man sich die Körperliebe nicht käuflich zu erwerben; wer
nach Blackpool kommt, hat die Gratis
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garan
t ie auf drastisch herabgesetzte
Hemmschwellen für angewandte Geschlechtsfreudigkeit, er hat allzeit grünes
Licht fürs rote.
Wenn die Stadt irgendeine geistige
Urheberschaft beanspruchen kann, dann
muss – wo immer es zum ersten Mal ausgesprochen wurde und bevor man in Amerika wusste, wie das geht – das Wort
Entertainment aus ihren Eingeweiden
gekrochen sein. Blackpools weltgeschichtlicher Sinn ist Entertainment, in seiner
ganzen Halt- und Gehaltlosigkeit, seinem
Frohsinn und der Verzweiflung über die
menschliche Komödie, die, Shakespeare
war Engländer!, oft eine Tragödie ist.

F

rüher hatte Darren einen Sixpack,
heute behängt ein Wulst Fett seine
Hüften. Zum Lachen ist das nicht.
Das Leben ist sowieso zum Heulen.
Zwischen dem Früher und dem Heute ist Darren das Leben verloren gegangen, eines dieser merkwürdig lichtlosen
Blackpooll eben. Darren, 36, born in Blackpool, Lancashire. Manchmal hat sein
Mund Schwierigkeiten, die Wörter, die er
sagen will, auch zu formen. Drogen und
Alkohol haben die Muskeln gelähmt, entsprechend kriechend ist sein Sprechtempo. Früher – das waren die besten Tage
seines Lebens. Er spricht von verflossener
Liebe. Früher liebte Darren das Leben,
weil er Blackpool liebte. Oder andersherum: Er liebte Blackpool, weil ihm das

Leben hier glückte und er, Darren, vorn an
der Promenade, die Telefonnummern der
Girls ergatterte, und zwar reihenweise.
„Damals ging es nicht um Sex, weißt du,
es ging um Spaß.“
Vor ein paar Jahren endete das Früher,
das Damals, der Spaß, an der Promenade
war er schon lange nicht mehr. Er kämpfte
und verletzte jemanden. Was genau passierte, ist so genau nicht zu erfahren, aber
als Darren 18 war, ging er für vier Jahre
ins Gefängnis, und als er herauskam, war
das frühere Leben zu Ende. Dann starb
seine Freundin, vor sechs ? sieben ? Jahren
– egal, sie starb. Woran ? Hey, sie starb einfach. Seither spricht er manchmal tagelang
nicht, und wenn er wieder depressiv wird,
ist sein Zimmer sein Schloss, und er legt
sich vor die Glotze und verpennt den Tag.
Und sollte er einmal rausgehen, sieht er
die Vergessenen, die man jenseits der Straßen um die Promenade herum nicht sieht,
und er sieht, dass und welche Drogen verkauft werden, und die Leute fragen ihn,
wo sie denn den Kram kriegen.
Manchmal sterben hier Leute an den
Drogen wie die Fliegen in der Kälte. „Die
kommen von überall her nach Blackpool,
weil sie glauben, Blackpool ist ein spitzenmäßiger Ort. Das stimmt – aber nur, wenn
du selbst spitzenmäßig bist.“ Aber wer ist
dieser Tage schon spitzenmäßig, da es
weder Jobs noch Perspektiven gibt und
die Depression zur ersten Krankheit der
Völker geworden ist ? ➢

Stadtfluchten
Der Cowboy (oben) ist im Hotel
„The Inglewood“ in der Holmfield
Road am Südstrand angestellt.
Gleich hinter der Coastline wirkt
Blackpool verlassen und öde
(rechts)

Blackpools weltgeschichtlicher Sinn
ist Entertainment, in seiner Halt- und
Gehaltlosigkeit, seinem Frohsinn
und der Verzweiflung über die ganze
menschliche Komödie, die, Shakespeare
war Engländer !, oft eine Tragödie ist
18
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D as Goldene Jahr war 1894. Die „Winter Gardens“ mit der Oper, das „Grand
Theatre“, „Tower“ und „Pleasure Beach“
wurden eröffnet und waren in Stil, Licht
und Hybris bis dahin unübertroffen. Blackpool war 1879 unter den ersten Städten
Großbritanniens, die elektrische Straßenbeleuchtung einführten, aber nicht nur
deswegen fielen ab Ende des 19. Jahrhunderts die Arbeiterschaften städteweise zur
Sommerfrische ein. Die Woll- und Stahl
fabrik en Nordenglands ließen Schlag zwölf
für zwei Wochen die Rollläden herab, die
fortnights, die 14 Nächte währenden jährlichen Werksferien, begannen, und die
ganze Stadt (denn die Fabrik war die Stadt,
und alle Familien hingen an den Fabriken)
zog westwärts an die Irische See – erst
zwei Wochen die Bevölkerung von Pres
ton, danach zwei Wochen die von Lancas
ter, dann die von Manches
t er, Halifax,
Bradford, und zuletzt kamen auch noch
die Schotten aus Edinburgh und Glasgow.

W

er Asthma und von Industriestaub
gemarterte Lungen hatte, für den
war blacky Blackpool die Verheißung: begehrtes Open-Air-Sanatorium und unbezahlte Kur. Das Meer
war ja immer da, für alle gleichermaßen,
für alle gleichermaßen kostenlos, für alle
gleichermaßen zugänglich, ein großes
Stück Freiheit in sozialer Gleichheit, ohne
Aufpreis, Haken oder Mahnung zur Gegenleistung. Abertausende Arbeiter und

ihre Frauen und Kinder saßen im Sand neben und unter dem Stahlwerk der Piers,
auf den Steinschrägen des Promenadenwalls am „Grand Metropole“, neben IceCream-Wagen und Pferdekutschen. Alte
Fotografien zeigen die Frauen in wallenden Röcken und Sonnenhut, die Männer in edwardianischen Anzügen und
Schiebermützen, begleitet von mobilen
Badehütten mit hohen Holzrädern an den
Zugängen, die Anstand, Sittsamkeit und
gepflegte Steifheit auch am Strand von
Blackpool garantierten.
Mag im Süden, in London, Essex oder
Brighton, die sommerliche Hochkultur des
elitär-versnobten Wohlstandsbürgertums
ihre Blüten öffnen – im Norden, an der
Blackpoolsee, herrscht ganzjährig das plebejische Prinzip von Leben und Lebenlassen. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen
traumatisierte Tommies of His Majesty
King George VI., um sich ins Leben
zurückholen zu lassen; in den 1960ern
und 1970ern folgten die Klein- und Kern
familien und die Rentner gewordenen
Arbeiter, dann, nach dem Niedergang der
Industrien in den 1980er Jahren, die jungen Spielhallenfreaks, Junggesellen und
Komasäufer, schließlich die Konsumkids.
Seit einigen Jahren, in denen Blackpool
wieder konservativ regiert wird, hat sich
die Stadt der Rückeroberung der Familie
verschrieben, wird in verkehrsberuhigte
Zonen und verbesserte Rollstuhlzugänge
investiert, werden Lap-dancing-Clubs wie

Der Morgen danach
Ein Sonntagsausflug im Regen
(oben). Die asphaltierte Promenade
geht über Kilometer. Wer sich vom
Meer abwendet, sieht schnell
Blackpools Kehrseite: Backstein
tristesse (rechts)

Am folgenden Tag sitzt kein Kind im
Karussell auf der Nordpier. Unterm
Stahlstrebenwerk liegt bräunlicher
Schaum auf der Haut des Wassers,
das an die porösen Stämme schwappt
20
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das „Fallen Angels“ in der Albert Road von
heute auf morgen geschlossen, um die
Zukunft kinderfreundlich zu machen.
Durch noch aufsehenerregendere Illuminationsinstallationen, noch zeitgemäßere Erlebnisparks und die gefeierte Neugestaltung der Uferpromenade sollen die
Engländer davon abgehalten werden, mit
Easyjet in die spanische Sonne zu fliehen,
und stattdessen an die Irische See kommen.

E

ine hat all das erlebt, die Ausgelassenen und die Soldaten, die Ebben
und Fluten, die Höhen und Tiefen,
eine feine Lady von 77, die, oldschool, fünf Minuten vor dem vereinbarten Termin gekommen ist und den Ledersessel im Hinterzimmer des Rathauses
– in das sie wie kaum ein anderer Mensch
in Blackpool über Jahrzehnte hinweg
selbstverständlich ein- und ausgeht – auf
sehr glaubwürdige Weise ausfüllt. Damen
wie Miss Elaine Smith neigen nicht zum
Pathos, das wird rasch klar, ihnen eignet
noch Noblesse. Umso erstaunlicher ist, im
Überschwang eines unkontrollierten Moments, ihr überraschendes Geständnis:
„Blackpool ist die Liebe meines Lebens .“
Oh nein, my dear, diesen Satz würde ihr
Mann niemals missverstehen, dem gehe
es genauso. Weich ist die Stimme dieser
kraftvollen Frau, weißblond das Löckchenhaar und unmissverständlich ihr Treueschwur. Die elegante Elaine ist Chair

woman des Blackpool Civic Trust, der sich
seit 1975 zur Aufgabe setzt, über den zivilen Stolz zu wachen, über seine Gebäude,
die Infrastruktur und (nun, da die Dame
gegenüber sitzt) in Gestalt von Miss Smith
auch über Stil und Gewissen der Stadt.
Ohne Zweifel sei der Niedergang der allgemeinen Ethik überall zu finden, schrecklich, ja, keine Frage, aber nicht die Stadt
Blackpool animiere die Frauen, ihre „Titten
rauszuhängen“, wie Miss Smith wörtlich
sagt, es sei die Kultur der Leute, die das
mit sich bringt – „es ist das Fernsehen “.
Am Fernsehen und den „fuck“ schreienden Comedians trage Blackpool keine
Schuld, und um es kurz zu machen: „Junger Mann, in Blackpool werden die Menschen plötzlich sie selbst.“
Die beste Luft der Welt. Dabei so niedrige Hoteltarife. Und Toiletten in den Zimmern, als es das noch nirgendwo sonst
gab. Heute ist jedes zweite Gebäude der
Stadt ein Hotel, das „Lyndene“, „Arcadian“,
„Edwardian“, „Wembley“ und so weiter,
waschecht englisch, den meisten ist die
Vergilbtheit anzusehen – die gestrigen
Rüschen der Vorhänge, die durch Salzluft
vertrockneten Fensterrahmen, die nach
Muff und Mief riechenden Foyers.
„Wissen Sie, Blackpool wird immer
wieder zu seiner alten Stärke und Kultur
zurückkehren, das ist bei allem Wandel
sicher.“ Trotz ihres Hüftleidens verzichtet
Elaine Smith auf den Aufzug und geht mit
Stock und Mut an der monumentalen Sta-

Der Moment davor
Einmal im Jahr findet im „Winter
Garden“ Theatre das Blackpool
Dance Festival statt, einer der weltweit ältesten Wettbewerbe für
Gesellschaftstanz (oben). Auch
die Shows im „Funny Girls“ sind
mittlerweile ein Klassiker. Eine
Drag Queen macht die letzten
Schritte vor ihrem Auftritt (links)

Imitation ist Blackpools große Kunst –
die Maskierung, die Illusion, Karaoke,
das Theater, die menschliche Komödie,
der schöne Schein
22
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tue von Königin Victoria vorbei, die lange
Treppe hinunter.
Draußen fällt derweil ein Schauer, und
aus Cornwall fahren die Busse des Unternehmens Roselyn in die Preston Street
und Albert Road ein, müde Jungs und
Mädchen in Trainingsanzügen und Leggings steigen aus. In Kürze beginnt die
Zeit der Verrücktheiten, die zwei Tage später, wenn die Roselyn-Busse die Preston
Street Richtung Süden wieder verlassen,
im heroischen Kater enden wird. Manche
Teens und Twens gehen schon bei ihrer
Ankunft barfuß, die High Heels in der
Hand, vier Grad Celsius, andere sind ganzkörpertätowiert oder tragen Bischofsmitra
und Cowboystiefel. Anorexie ? Jesus
Christ , nein ! Je draller, je doller. Es lebe
das Fleisch ! Es lebe das Fett ! Frittiertes,
danach riecht, nein, stinkt es allerorten.

T

ower, zweites Stockwerk, Wurlitzerklänge, schwülstige Tanzmusik, als sei
man 50 Jahre zurückgefallen. Der
Ballroom, selbstredend legendary –
eine Art bombastisches Cuvilliés-Theater mit Süd- und Nordbalkonen, Logen,
blattvergoldeter Stukkatur an der gewölbten Decke, mit Fresken nymphenhafter Lyraspielerinnen und Tänzerinnen
im Elysion. Rokoko, das herrlich glänzend
wirkt, bei genauerem Hinsehen aber billig
ist, in der gleichen Pappmaschee-Erhabenheit wie auch das Interieur des „Grand
Metropole Hotel“, erstes Haus am Ort an

der Princess Parade neben dem Obelisken,
wo der Marmor kein Marmor ist, sondern
bemalter Gips, hübsch gemacht, aber offensichtlich imitiert, um über das Billige,
Stillose und Scheußliche hinwegzutäuschen, ach, fuck off, das ist Blackpool, und
Imitation ist seine große Kunst – die Maskierung, die Illusion, Karaoke, das Theater,
die menschliche Komödie, der schöne
Schein.
Im Ballroom tanzen sich Englands Pensionäre in eine verstaubte, entschleunigte
Epoche zurück, in ihre Jugend der 1950er
und 1960er Jahre, Jive, Twist und Fox.
Und nun ist es jeden Tag ab zehn Uhr morgens so, als wäre der „Tower“-Ballroom das
geschützte Reservat einer schwindenden
Heimat mit all den wiederauflebenden
Jeunesse-dorée-Episoden, da die älteren
Herr- und Damschaften die Tänze des
großen Damals zelebrieren, mit welch gravitätischem Ernst auch, mit welch juveniler Freude und unter ihresgleichen, während vorn, auf der Bühne, mit dem Rücken
zum Parkett, der ewig lächelnde Dave an
der Orgel sitzt und Waltz, Quickstep, Ballroom Tango und Foxtrott gibt.
Tempo, Temperament und Begabung
der 60- bis 80-Jährigen sind so unterschiedlich, wie Menschen eben unterschiedlich sind, aber jede Drehung ist die
Manifestation eines Jahrhunderts, jeder
Schritt einer ins Glück der erinnerten Vergangenheit. Welch wunderbar skurrile, in
sich ruhende Friedlichkeitsszenerie ! ➢

Stützen und Stelzen
Mit nackten Beinen stehen
angehende Miss Wet-T-Shirts im
„Walka bout“ (oben). Während
oben die Party tobt, ruhen die
Landungsb rücken auf Stahlträgern
im Sand (links)

Anorexie? Jesus Christ, nein!
Je draller, je doller. Es lebe das Fleisch!
Es lebe das Fett! Frittiertes, danach
riecht, nein, stinkt es allerorten
24
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Ausgerechnet am Abend dieses Tages
offenbart sich zehn Gehminuten vom
„Tower“ entfernt das Unfassbare. Queen
Street 1, „Walkabout“, 22 Uhr, Mad Monday. Die Holzrahmung dunkelgrün, die
Fenster beschlagen. Gegenüber: das
„Feastabout“, wie so viele andere Gar
küchen auch betrieben von ägyptischen
Muslimen, denen das „Walka bout“ die Hölle ist, aber, nun ja, das lukrative Geschäft
mit Kebab und Kohlsalat ist göttlich, und
wenn die verrückten Britgirls strunzblau
und in Miniminiröcken in ihre Läden wanken und sich mit unkoordinierten Fingern
gegenseitig Zwiebeln in den Mund stopfen, sind Mohammad, Sayed, Ahmed und
Hani so angeekelt wie fasziniert, was für
jeden Zuschauer eine durchaus verständliche Reaktion auf die ganze Packung
Blackpoolwahnsinn ist.
Halb elf, der Beat brummt, das „Walk
about“ schwillt zu. Moderator Mad Man,
geschätzt Anfang dreißig, sieht auf Brüste
und Gesichter der englischen Jugend.
Nichts kann ihm genügen, alle macht er
zum Affen, das erwarten sie von ihm.
„Habt ihr genügend Alkohol ?“, ruft er.
„Yeah !“, schreit es zurück. Dann spielt er
mit ihnen „Hunks in Trunks“ („Supertypen
in Unterhosen“), und wer dabei zum hässlichsten Mann des Abends gegrölt wird,
bekommt eine Flasche Schampus. Vier
Jungs kommen auf die Bühne, einer von
ihnen ist der halbwegs entrückte Alister,
19, ein schielendes Milchgesicht mit Über-

biss, der erst Brille ab-, dann Schuhe,
Hemd und Hose auszieht und schließlich
in nicht ganz trockenem Slip im Spotlight
steht. Der blitzschnelle Mad Man sieht
den nassen Fleck und kriegt sich nicht
mehr ein. „Jeeesus Christ !“, schreit er ins
Mikro, „I can’t believe it !“ Mad Mans Finger zeigt auf den Fleck: Alister Pisser ! Die
Mädels grölen. Alister steht schielend da
und begreift nix. Die Mädels recken ihm
ihre Doppel-D-Brüste entgegen. Dicke
Eier, Alister, was ? Da lacht Alister und
justiert seine Brille.

V

on Stunde zu Stunde, von Spiel zu
Spiel steigern sich Krassheit, Drastik,
Wahnsinn, Pegel und Spannung, gegen Mitternacht überschlägt sich Mad
Mans Stimme, und dann kommt das
Unglaubliche: Boy und Girl, beide um die
20, er tätowierter, unbehaarter Hänfling,
sie Matrone mit Pickelbeinen, lassen sich
– nackt bis auf die Unterwäsche – von
Mad Man an Halsband und Leine auf allen
vieren über die Bühne führen. Sie sollen
köterhaft das Beinchen heben, bellen und
betteln und mit auf dem Rücken verschränkten Händen aus einem Hundenapf
fressen, und zwar echtes Hundefutter, von
Mad Man aus der Dose serviert. Sie ist
schneller als er, der Geruch des Dosenfraßes breitet sich aus, Reste kleben ihr
um den Mund. Er kotzt fast. Schon hat
Mad Man ganz geschickt einen neuen
Preis ausgerufen: Wer den fucking Loser

Guter Mond

Durch noch aufsehenerregendere Illumi-

Die überdimensionale Diskokugel
als Installation an der Promenade
(oben). So still wie hier ist es
selten in der Gegend. Blackpool
ist sehr weiblich, sehr laut, sehr
betrunken (rechts)

nationsinstallationen und die gefeierte
Neugestaltung der Uferpromenade sollen die Engländer davon abgehalten
werden, mit Easyjet in die spanische
Sonne zu fliehen, und stattdessen an
die Irische See kommen.
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Äußere
Hebriden
Innere
Hebriden
Inverness
Aberdeen

Dundee

mit vollem Hundefuttermund so richtig
zungenküsst, erhält eine Flasche Schampus. Du kannst den Ansturm der willigen
Mädchen kaum fassen ! Eine Beauty
knutscht sich zum Sieg, die Menge johlt,
und selbst Mad Man schüttelt den Kopf.
Draußen kommen dir dann, nachts um
eins, während du noch immer fassungslos
über den typischen „Walkabout“-Montag
die Queen Street Richtung Princess Parade
gehst, drei kreischende Chicks entgegen,
von denen eine „Hey !“ ruft, sich umdreht
und dir einfach so ihren nackten Arsch im
schwarzen String entgegenstreckt.

B

lackpool endet bedrückend, aber das
bedrückende Ende beginnt schwung
voll. Freitagabend, Showtime. Gleich
wird John Williams auf die Bühne des
„Grand Metropole“ springen und in
jedem zweiten Satz „Ladegents“ ins Mikro
nuscheln, korrekt: Ladies and Gentlemen.
20.54 Uhr, Johns „Music Legends Show“
beginnt mit drei seiner hübschen Hupfdolen vor, na sagen wir: 20 Seniorinnen und
Senioren, Minuten später kommt er hervor, schwarzer Anzug, schwarze Krawatte, weißes Hemd, gewohnt locker und lässig, fingerschnippend, lächelnd, witzc henreißend wie ein Conferencier der 1950er
Jahre, dabei ist der ehemalige Autolackierer John Williams aus Bristol gerade 30 geworden. Bei seinem „Pretty Woman“ klatschen die Seniorinnen eifrig, bei Tom
Jones singen sie lauthals, und als Johnnyboy Neil Diamonds „Sweet Caroline“ kredenzt, werfen sie ihre Arme über Kopf hin
und her. John sieht aus wie ein weißer
Rock ’n’ Roller der ersten Stunde, ein unerhört gut gelaunter Schwiegersohntyp,
und wenn er den King gibt, den Größten
der Großen, dann müht er sich gar nicht
um Imitation, sondern gibt ihnen seinen
eigenen Elvis: „Falling in love with you“.
Die alten Damen schmachten zur
Schnulze, die alten Herren bereiten sich
aufs Bingo vor, 21.45 Uhr, das war’s,
„thank you, ladegents“. John hetzt nach
hinten, zieht sich um, seine Assistenten
tragen den Koffer. Zack sitzt er im Taxi
stadtauswärts, nach drei Meilen kommt
rechter Hand das „Norbreck Castle Hotel“,
ein abgewrackter Massenverfrachtungskasten der unteren Mittelklasse. 22.15 Uhr,
John Williams, roter Anzug, schwarzes
Hemd, gibt die „Westend Unlimited Show“,
agil, poppig, das Publikum ist jung, eng28

lische Mittelschichtsfamilien, tollende KinGlasgow
Edinburgh
der, Verdauungsentertainment. „West Side
Nordsee
Story“, „Grease“ und „Dirty Dancing“ mit
Londonderry
vier juchzenden Pussygirls, John feiert die
Belfast
Parade seiner Grinsgrimassen ab. Ein Profi
GROSSBRITANNIEN
wie er lässt sich niemals anmerken, dass
Isle of
Man
Lancaster
er sein Publikum verachtet.
I r i s c h e Blackpool
Bradford
See
Leeds
23.15 Uhr ist Schluss, für heute und
Preston
Halifax
Dublin
Liverpool
für immer. John verneigt sich. Es war seiManchester Sheffield
IRLAND
ne letzte Show in Blackpool. Ein Jahr lang
Nottingham
hat er sechs Nächte die Woche im „Grand
Birmingham
Metropole“ und im „Norbreck Castle“
gearbeitet, zwei Stunden jeden Abend, der
Cardiff
Rest des Tages Probe und Erholung und
London
Themse
0
50 100 km
Spielhalle. Über Geld spricht ein Profi
nicht. Gelassen und ohne Emotionen verSouthampton
Exeter
lässt er „cheesy Blackpool“, dieses augenIsle of Wight
Plymouth
zwinkernde, ausgelassene schwarze Loch.
Scilly-I.
Viel Talent hier, sagt Johnny, aber: eisenAlderney
harte Konkurrenz. Er packt seine Tasche,
Guernsey
Kanalinseln
im Auto wartet die Freundin. Noch in dieJersey
ser Nacht zieht der Entertainer John WilEr packt seine Tasche, im
liams nach Scarborough um, 160 Meilen
ostwärts, englische Grafschaft North YorkAuto wartet die Freundin.
shire. Da wird er den Swing geben, in der
Scheißkälte der Nordseeküste. So will das
Blackpool war nichts
seine Agentur. Blackpool war nichts weiweiter als ein Job.
ter als ein Job. Goodbye Blackpool, goodbye my dear.
Goodbye Blackpool,
Am folgenden Tag sitzt kein Kind im
Karussell auf der Nordpier. Das Karussell
goodbye my dear
mit seinen schön lackierten Pferdchen
dreht und dreht sich, und unterm Stahlstrebenwerk liegt bräunlicher Schaum auf
der Haut des Wassers, das an die porösen
Stämme schwappt. Stundenlang dreht das
Karussell sich um sich selbst, und in Blackpool gähnt Leere. b
Christian Schüle, Jahrgang 1970, studierte Philosophie
und Politische Wissenschaft in München und Wien, ist
freier Autor und lebt in Hamburg. Seine Texte wurden
mehrfach ausgezeichnet; zuletzt erschien von ihm der
Roman „Das Ende unserer Tage“.
Nicole Strasser, Jahrgang 1975, hat an der Hochschule
Hannover Kommunikationsdesign studiert und ist seit
2009 freie Fotografin. Ihr fotografischer Essay über
den spanischen Urlaubsort Benidorm (mit Christian
Schüles Text, erschienen in mare No. 79/2010) wurde beim „Leica Oskar Barnack Preis“ 2009 unter die
zehn besten Arbeiten gewählt; darüber hinaus erhielt
sie ein Stipendium von der VG Bild-Kunst. Bereits in
Benidorm entstand die Idee, eine Geschichte über
Blackpool zu fotografieren. Beide Orte scheinen eine
Verbindung zueinander zu haben – auch über die
Tatsache hinaus, dass Engländer gern nach Benidorm
reisen, um ein Blackpool in der Sonne zu finden.
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