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Es sind Songtitel wie "Teenage Rampage", 
"Children Of The Revolution" oder "Cum 
On Feel The Noize", die mir damals, trotz 

nur sehr rudimentärer Englischkenntnisse, ein 
frühes Gefühl von Aufbegehren, von Sturm 
und Drang und damit von Freiheit vermitteln. 
Ein starkes, brennendes Gefühl, das einige 
Jahre später weit heftiger noch von Punk 
befeuert werden soll. Was – aus heutiger und 
damit musikhistorischer Sicht – kein ganz so 
großes Wunder ist. Denn Glam- oder 
Glitter-Rock, wie man den Sound von 
Slade und The Sweet, von Gary Glitter 
und T. Rex, aber auch von Roxy Music 
und David Bowie alsbald nennen wird, ist 
weder vom ideologischen Überbau noch 
musikalisch allzu weit entfernt von dem, 
was Punk bzw. New Wave schon bald 
leisten werden (dazu später mehr). 

Doch versuchen wir uns zunächst lieber 
an einer Definition von Glam bzw. lassen 

wir Wikipedia diesen Job erledigen. Während 
wikipedia.de doch recht vage bleibt, hilft natur-
gemäß – ist Glam doch zuallererst ein britisches 
Phänomen – die englischsprachige Version der 

Okay, zugegeben! Meine erste Schallplatte (ja, so nannte man das 
damals), die keine Märchen "erzählt", ist eine Single von Roberto 
Blanco. 1972 ist das, und die folgenden Jahre werden mich leh-
ren, dass "Der Puppenspieler von Mexiko" für meine Sozialisation 
verschwindend wenig leistet. Schon mit meiner nächsten Platte aber 
ändert sich das gewaltig. Denn 

"
Music Power", 1974 eine weitere 

Zusammenstellung aktueller Hits aus der damals sehr populären 

"K-Tel"-Compilation-Reihe, enthält Songs wie "The Bangin’ Man" von 
Slade, "Angel Face" von The Glitter Band oder "Always Yours" von 
Gary Glitter. Und damit ist mein jugendliches Interesse an stampfend-
polternden Pop-Rockhymnen geweckt. Ich bin infi ziert, und schon sehr 
bald werde ich auch das weitere Oeuvre von Slade, The Sweet, T. Rex, Suzi 
Quatro, Gary Glitter und vielen anderen Glam-Rockern für mich entdecken ...

Internetenzyklopädie weiter. 
Sinngemäß heißt es dort: 
„Glam-Rock entwickelte 
sich aus Rock und Pop zu 
Beginn der 70er Jahre in 
Großbritannien. Musikalisch 
umfasste Glam sowohl den 
simplen Revival-Rock eines 
Alvin Stardust wie auch den eher komple-
xen Art-Rock von Roxy Music." „Komplex" 

und „Art" sind hier die 
Schlüsselwörter. Denn tat-
sächlich ist Glam viel mehr 
als „nur" Musik. Fashion 
(David Bowie wird einen 
Song später "Fashion" 
betiteln), Mode also und 
ihre soziale Bedeutung 
machen einen nicht unwe-
sentlichen Teil der Kraft 

von Glam aus. Denn Glam ist vor allem auch 
eine Möglichkeit, dem tristen Grau engli-
scher Industriestädte etwas entgegenzusetzen. 
Dazu noch einmal Wikipedia: „Glam war ein 
buntes Durcheinander von Stilen, das vom 
Hollywood-Glamour der 30er Jahre über den 
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Quatro, Gary Glitter und vielen anderen Glam-Rockern für mich entdecken ...

und „Art" sind hier die 
Schlüsselwörter. Denn tat-
sächlich ist Glam viel mehr 
als „nur" Musik. Fashion 
(David Bowie wird einen 
Song später "Fashion" 
betiteln), Mode also und 
ihre soziale Bedeutung 
machen einen nicht unwe-
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D
ie allererste Zeitschrift, die ich besaß – und die mich in den intel-
lektuellen Kreis der Zeitungsleser erhob –, war der „Bummi". 
Meine Mutter kaufte mir 
das quadratische, bunte 

Heftchen Ende der 60er Jahre an 
einem der typischen dunkelgrü-
nen Zeitungskioske, irgendwo in 
der Leipziger Vorstadt, damit ich 
mir die anschließende stundenlan-
ge Wartezeit in der Poliklinik Süd 
vertreiben konnte. Dieser „Bummi" 
war meine Einstiegsdroge in die 
Welt der Presse. 
In der DDR gab es ein inein-
ander übergreifendes komplexes 
System von Zeitschriften für Kinder und Jugendliche, ohne 
Ausnahme gesteuert vom Zentralrat der FDJ als Herausgeber 
und veröffentlicht im Verlag Junge Welt. Im Jahr 1957 soll-
ten in deren Auftrag Pädagogen, Ärzte und Illustratoren 
eine lehrreiche und gesellschaftspolitisch 
nützliche Zeitung für Kindergartenkinder 
entwickeln. Herauskam „Bummi". Sein 
Maskottchen war ein gelber Teddybär, 
gezeichnet von Ingeborg Meyer-Rey, einer 
der beliebtesten und charakteristischsten 
Kinderbuchillustratorinnen der DDR. Der 
„Bummi" erschien zunächst monatlich, 
später 14-täglich, kostete bescheidene 
25 Pfennige, und es gab ihn auch als 
Sammelband, der dann einen Jahrgang 
zusammenfasste. 

DDR-Zeitschriften aus dem Verlag

„Kam ein kleiner Teddybär ...
„

Auf den zwölf durchgängig farbigen Seiten fanden sich Bastelbögen 
und Comics, kleine Geschichten, Lieder, Hausaufgaben für die 
Vorschulkinder, Rätsel, Malvorlagen und Beiträge zur Verkehrserziehung. 
Die Geschichtenabenteuer des Teddys Bummi und seiner bärigen 
Freunde Mischka und Maxl dachte sich Chefredakteurin Ursula Böhnke 
aus, die die Zeitschrift mitentwickelt hatte. Damit zielte „Bummi" spezi-

ell auf die Erziehung der kleinen Leser zu flei-
ßigen, höflichen Kindern ab, die ihre berufs-
tätigen Mütter unterstützten. Außerdem 
gab es feststehende Comic-Reihen, z.B. 
mit den Spatzen Pieps, Piep und Tschiep, 

gezeichnet von der ebenfalls sehr belieb-
ten Kinderbuch-Illustratorin Inge Gürtzig. 
In den 80ern enthielt „Bummi" zudem 
die „klitzekleinen Geschichtenbücher" zum 
Ausschneiden, Falten und Zusammennähen, 
die fleißig gesammelt wurden. Allzu viel 
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talien hat Pizza und Pasta – und Sophia 
Loren. Der Filmstar könnte nicht besser 
das verkörpern, was Land und Menschen 

in Südeuropa ausmacht: Temperament, überbor-
dende Präsenz, Leidenschaft – und wunderbare 
Küche. Die Loren vereint alles in sich. Das zeigt 
sie nicht nur in ihren mehr als 100 Filmen, die 
sie in über 64 Jahren Karriere gedreht hat. Auch 
mit Kochlöffel und Spaghetti-Sauce kann sie 
eben sehr gut umgehen: Erst jüngst wurde ihr 
Kochbuch „In Cucina con Amore" („Mit Liebe in 
der Küche") von 1971 neu aufgelegt ... Ein ideales 
Geschenk für die große Leinwand-Diva, die am 20. 
September ihren 80. Geburtstag gefeiert hat. 
Das Kochen ist für sie ein schönes Hobby geblieben, 
die Schauspielerei indes ihre wahre Berufung gewesen. 
Von der ehrgeizigen Mutter fürs Filmbusiness geschult, 
ist der erste bekannte Film, in dem sie mitwirkt, das Epos 

„Quo Vadis?" mit 
Anthony Quinn in 
der Hauptrolle. Das 
ist 1951. Eine kleine Nebenrolle. 
Einige unbedeutende Auftritte 
folgen, bevor Sophia 
Loren mit „Weiße 
Frau in Afrika" und 
„Aida" größere Rollen 
bekommt. 
Beinahe hätte Sophia 
Lorens üppige 
Erscheinung ihr jedoch 
den Durchbruch ver-
masselt. Ihr späterer 
Ehemann, der mehr als 
20 Jahre ältere erfolg-
reiche Filmproduzent 
Carlo Ponti, ent-
deckt die große 
Neapolitanerin mit den 
rot-braunen Locken 
und den honigfarbe-

nen Augen Anfang der 50er Jahre bei einem Schönheitswettbewerb. 
Wieder ist sie nur Zweite geworden. Sie habe von allem zu viel, heißt 

es damals von der Jury. Und genau das 
beklagen auch die Kameramänner, denen 
Ponti sie schmackhaft machen möchte. 
Die Lippen? Zu groß. Der Ausschnitt? Zu 
ausladend. Die Nase? Zu lang. 
Aber sie hat Glück. 1954 ist der italieni-
sche Regisseur Vittorio De Sica ebenso 
von ihr begeistert wie Ponti. Sein „Gold 
von Neapel" bedeutet ihren Durchbruch in 
Italien. Die einheimische Presse überschlägt 
sich. Sophia Loren ist in aller Munde, füllt 
auch mit ihrem privaten Lebenswandel 
(ihr Berufs- und Lebenspartner Ponti ist 
verheiratet – nur nicht mit ihr; im katho-
lischen Italien eine nicht hinnehmbare 
Angelegenheit) die Zeitungsseiten. 1955 
– mit 21 Jahren – kann sie bereits mit 36 
Filmen aufwarten. Einfach alle sind von 

Sophia Loren: 

Alles 
„zu groß“ – 
und trotzdem 
ein Star
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