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Leserbriefe

Det:>r Colin.,
Heute stQnd ich ~n deT
Potsdomer Sr"\sse und
w~rtete ueber 5 Minu
ten, .. uf den 48er Bus
I;enger konnte ich '
nich w~rten,also bin
ich zur U-B.hn Kur
luerstenstr~sse gel"\u
ten.

Helmut

Dell\r Helmut,
Eigentlich htDettest Du
~uch einen 83er Bus
hol~n koennen oder zur
U-B~hn KleiRt-P"\rk
l~ufen Koennen.

Dr.Colin Sissens
antworte Ihnen

De~.r 60-1 in,
Ich wobne in Wedding
1m dritten S\ock,mein
Preund Stephqn wohnt
~uch in Wedding,wtDs ein
Zufqll!

Rent> te

Del'lr Ren."te,.
Ich habe t>uch einen
Freund ,.der Stephqn
heis8t.~ber er wohnt in
Stegli t7-!

Dr.Colin Bissons
e/o \1i1son
KirchbAch 8tr. 17
1(:00 Eerlin 30.

-------------------

Wir gratulieren:
100 Stunden Bohnen·S.d
LONDON: Der W.lli.er Barry Kirit
1.11100 Stunden Ianaln elnera.de
wanne voller wel3er Bohnerlln Te
_tCNOBe. Ne\M!r Rekordt
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KINTOPP:----------

ltiy be."uttful l-.underette
im

Od~on

(Mein wunderb~rer W~schs"'llon)

DiesIDQI flJhr ich 11m 11 Uhr lllbends t>Jllein ins Odeon.Eine sehr
gLite Publik'.)msz~hl und die G"'Irdine ist immer noch nicht g~oelt.

Nqch dem 1).Jietschen f"lengt es 9n.Ein Film d1l!s ziemlich viel von
in Englond lebenden,politisch konservqtiven Pqkist~ni zeigt.
Ich musste so l~chen,weil m~n imm~r qn die Pqkjst.. ni qIs ruhige
Diener und Zeitungsl~deninhqberdenkt. Die Personen erinnern mehr
1'11 ;dqfi"'l-T"tkti1{en:MAn besitzt herqntergekommene Geschl'\efte,die
qls Fqss"tde fuer ilIegqle Deqls herhqlten.
Jonny(Englf.:lender) un{j Omqn(PRkistqni) sind verliebt und richten
den f .. ntqstischsten W.. schs9lon Rller Zeiten ein.Mehr Sqg ich nicht,
sonst wisst ihr Z'l viel \Jnd geht gqr nicht Zl1ffi Film hin.D9s neue
britische Kino h"lt wirklich etw9s 7,11 bieten,"'l.lso unterst'letzt l"S
und Bch"" lt m"ll die origin q lf9ss mg "'ln.Es wir,} deutlich gesprochen
und nicht zu schnell.Der beste Film s~it ~uellera Euero.

TOP GUN
im
ODEON

Um 18 Uhr h~ben David,Eugenp und ich ~ns vorm Odeon getroffen.Ahnung
l;eber den 3'ilm hatte ich nicht,hqtte n'..lT öesehen,.d.. ss ein Neller
im Odeon l~euft.Nqch der Werbung und der ungeoelten G~rdine fing es
~n.N~ch ~ ~inuten hqben wir drei qngef~ngen Z\l stoehnen,echt.dieser
Pilm h~rldel t nqr von superschnell en Duesenj.,egern und dessen M"'lcho

Piloten.Die zIJsch~uerz.. hl wqr niedrig,so um 20 Leute,die H~elfte

d"von Ami-Sold .. ten etc.lch k.,nn es einfach nicht begreifen,d~ss 80
ein schl~chter Film lleberh~lJpt gem"lcht wird,.J>ber es wqr Re~lit"'et

und dli wnren wir.Der ein~ Pilot(::hJper-ill",cho) geht in3 Trqinings
l~ger f\.;er Spitz~npilo;en,dn i"t er Q'lch d~r mutigste,er verliebt
sich in seine Instr'lktorin lmd sein Co-pjlot stlt'ht und mon sieht
sein~ menschlichen Seiten(h",,.h"l).M.ehr 1leber den Film wi]l lch nicht
echrl"ibt."n,sonst w~rdfl! ich echt genervt.SpArt l"'llch {tnS Geld und
geht nicht hin.Tfud so schlecht,d<>ss es wied~r gut ist,ist es quch
nicht.
Donnch sind wir drei wie Idioten mit F"'lhrr~edern '..leber die M.,rtin
Luther Stras!'5e gefohrl"'rl !Jnd h""hen qlle Autofnhrer und pensionierte
Fussg~engl"'r qbgeschossen,um "TOP bIKE" zu werden!Der kl"'lssische
Sqtz vom Film: 'lEin guter Pilot d~nKt nicht,sonst ist er tot".N~ j~.

, / i
11 l'culBO ~

Video

F~ntqsti8ch,l"'infpch gent~l!Rqmbo ist'I~'. D"s einzige Wort mit mehr
Wll'" l"!:1nl'"r Silbl'! ist: lME-RI-KA.!
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.: .:> 'I' TI'Bi,F::T? im Studio

Eugpne und ich nadelten in Richtung Adenaucrplatz,endlich sind wir
am Studio angekommen die ZUGchauerzahl betrÄgt 5 plus wir 2=Sieben.
S'...,eet T,iberty ist emn Film über einen Film ,der von der 3mcrik nischen
Revolution handelt.Die ersten 15 MinutAn sind totlAngweilig,Llnn
'ld~(l!a'Jkeye von TV I-I.A.S.H.)fiihrt Regie und stellt sich dar uni!
läßt eine Liebesgeschichte Inufen.Dann Bang! Kepow! kommen Mr. Michael
Caine und Mr. Bob Hoskins,Michael kennen wir alle und er darf sich
selbst spielen:Frauenjäger,Trinker,huffiorvoll und charmant.Boh(der
Klempner von BHAZTL)darf sich auch selber spielen,der ekelhafte,
schmuddelige,süße fette Zwerg.WRs aus dieser Mischung heraus kommt
ist absolute Komödie,ganz wenig Handlung,aber ein Lacher pro Minute.
Es war dlnn Zeit für das schmnlzige Ende-schon wieder 15 Minuten
L·mge'..'eile.Ein guter Film.Tip:Kommt 15 l'iinuten später und p;eht 15
Hinuten früher für maximale Unterhaltu.:}g.

CL.!·IFvia unD Je 'f im Odeon

:lso,die ungeölte Gardine Hird immer schlimmer.aber W:lS dahinter
st.eckt ,auch .HöhepWlkt für mich v/C.r Claire( C. P.) r..rog·)ll, ehemals
'Iltered Images' ,heutzutl1~e lBad 'Filmsr.Verrate mir bitte,Claire,
w~s d~s P bedeutet.Zum Film:Meinetwegen kann Bill Forsyth ruhig
weiter Filme drehen,aber wenn es sich um Komödien hRndelt,soller
bitte das Drehbuch in Ruhe lassen.Außer 5 oder 6 ~ten Witzen ist
d~s g~nze ziemlich platt ~ewesen,meiner Meinung nach ist d~s eine
mittelmliCige t'1ittelmäßigkeit für r'1ittelmlißige.Claire,du \'/arst und
bist die Schönste.

The color purpll'! (Die Fqrbe Lilq,) im Odeon- ---- -_.- - .-'-'---'----'--- =-=---'-'--
Schon wieder Odeon,H~uptstr~sae.Eugenew~rtet schon seit 5 ~inuten,

qber ich hl'lbe ktJr~ :l.. rkus besucht und 'Hallte ihm nur slIlJgen ,d"'\ss
ich b~ld ins Kino gehe ,md nicht bleiben k ... nn.
Der Film:
N~ch der Werb11ng und der ungeoelten G~rdine geht ee loe.Die Story
kennt ihr bestimmt l'Ille ~us der Zeitlng.N ... j~,dieser Spielberg
Typ.er h~t es wieder,gesch",fft,einen Scheies-Film zu drehen. Ich
hpbe die g~nze Zeit gewqrtet ""uf Sllesse gr1Jene .'dons tel' und Rl'Ium
Bchiffe,,,,ber d~r Spielberg hl'ltte die qlle 1n den Schr~nk gesperrt.
Die Szene,wo die DersteIler von d~r Kneipe in die ~irche m~rachie

ren kommt mir vor wie diesellI'D LIl'CE TO .B1JY TrIE WORLD 4 COlCE" Coo",
Col,,-'N"e rb1mg, und "'! 1 s die Sc hwester ~ 'lS Zimb~ bwe wiederkommt h.. t
die Szene die gleiche Stellung wie "Begegnung der dritten Art",
wo die Leute dQs R... umschiff bewundern. Ich d~nke Bugene herzlich,
dose f"r mich di~ letzte St'mde wlIlch gehl'll ten h... 't.Nie wieder Spiel
beri.N"lech9tes Ml'Il gehe ich mit Ron ins Dsch'mgel-Buch oder BqtlDl'In.

cccccc »»»

Ti! _'lG,J:_ ' GUr..:

Wir hatten einen Korrespondenten beauftragt,eine Fortsetzungsserie
Gber'Die 60er Jahre,wie sie wirklich w~renl zu schreiben.denn er
ho tte diese I,era unsere:e Geschichte in London erlebt, war mittendrin
geHesen.
Leider können wir diese Serie (hoffentlich) erst in der nächsten
,.us~ be starten,denn unser schwacher Hippie ist in letzter Zeit in
divE:rsen deutschen l..lt-Hippie-Kneipen im Ha~chischdunst versunken.
,;ir hoffen für uns und W1sere Leser,daß er diese Schwiiche überwindet

.... '_. .3':_ .... _1.._~.: ..... ~'h..; ............ ,..,+- ... -1-1



A19o,s~itd~m di~ Linll~ngtrqS3e qn~~~qn~en h~t,bin ich ein w~hrer

F"In dieser d"'Jtschen Se1fenprod lktion €,eworden.Nicht n lr,d n s.l
dito Texte w"lhrh .... ft 'leber trieben sind,die Umgebllng beschrJllen,{t
ist ,jeder l!'chte Deutsche sich in einer die8~r Fi~llren entjecken
-I: .. nn,oeinldi~ Ch"lr",ktere sina so "lllsgepr~e~t,dqS3 m",o wirKlich
mitfll!'hlt 'lod mitdenkt.
D.,s h-t d .. r de'ltschen Vol.csseele ~efehlt"md Jet?:t. be-l:on:lJen NiT

toioen Teil ll.,s.rt'!~' verlorenen Pers'1enlichkeit q lf dem Bildschirm
pr-esentiert.
!~er.ller. wir 7'liD Beispi .. l ~"Imilie Sc~ild~' echt.
Jte lebt ~etre nt von ihrem ~"lnn,~ber im gleiche~ Hq'l~,h~t ein~n

1'ennislehrer als Liehhqber( im ;51eichen Hq'ls);;nJ zwei Toechter,
v0odenton ein .. den Tenni~ltohrer liebt 11nd 1it den miesesten Tric~8

\1on ihrer Liebe zu uebtorZe'lgen ve 7 ':'ll.1cht.Die llnd"'re Tochter i3t
j", ~e,r~n sehr br~v 'md will ihre .\11tti 'Hi .. der 'Dlt V~ti z l8<>ffimen
fl~hren.

DA3 ist der Stoff r <> 18 dem die Tr~ .. lIDe sindl
lnd d~3 i"Jt otJr eine der vi~1en Vtorwi>d'ln~~n in der Lio'l!'o.:3tr.... s.J~.
IJei'1~r illeio'JnOl nach spielt dies~ Serie ,'gar lJenver oder V<>11"'l3
glD~t ~n di~ Wqod.
Jeder Ch~r~kter der S.. rie wird ~IJf seine Essenz red 1lziert:
Die .u'letter sind Hyper'Ul}f"tter,die Vaetf"f wl'li~r· V... ~ter,$t :Jenten
sind St ;d~nt~n(f.,~l und lebenslnf..,ahi,:d l10rt A.rb~it8108e sinj
Dr":'l 1r<>n.Bs 5ibt 9()gnr ein Pun{ll.,..jc~en IOd-8t~11t e Jch vor:
~i· sin~t in einer Bp.r.d!
'Nie ich ;:Jcl1on s~gte: F\~~r jeden ~tN"'l.::; 'md e,bs')ltt empfehlenswert
f ler ·ine Ilnterh<>l ts<:>:ne h!'>lbe :::>t ;nJe.

11 _ _ ..:,ü .!

l. lieh bi5t u ~jicuer d ,n-.eh d-..:r . en o.Jommüro:mse.endlich ~ibt

S fieder von bis Z,VOII 1 bis '00 •
.~i\;,.:;m"'l h1tte l:oldi(T.eopold,Jungdr~r::hc)iblsschmerzen. 'ber ~'Ieil alle
I0utc o:lallbnn.dnß JUTl:rdr'lchen nur .icm'_ndcn frc:...;son \'1011en,hr,hon
'110 r~f)rdrlUht,or simulicrt,Ußl ein Onf~r zu f-!nr.::en_
1,.Jmt lInd J.isn(d!i:e unzertrennlich stf'eitbo'rcn Z\vil1inge) h<lben sich
n'lbirlich ~estritten,ob er slJielt ouer nic~lt.

lvi::> .:.;tellL ihn nuf die !Jrobe mit einer ihm nachr.:ebildeten ,jtroh
n ,!"I c die .uict.,chbo:ls(;.ipencers ilnusbo.nd) singen ein :;chlnfl iod,
ci 'mit der 'J'rick mit der .. Jupne gelingt.
J '::i(;.o.simir.d's i:.ichhörnchEm) -traut dem allem nicht.Und der i?ild
L u::r hatte :;ich ;:ille~ so schön aU:3f!'eJacht mit der: ttrappe.
1.c:d (der büchcrilurm) hinr;cßen SCIKlUt in seinen "Eilchern n.1.ch,ob
(10rt ir~end\lelche Erl··utcrungcn ZUlll 11'hem;~ vOl'h:mdcn sind_
'bcr . 01di merkt den 'rrick und "tut sO,als ob er d~lr'lUf hereinr:ill t
(JwH:::dr1.chcn riechen eine ttr r npe n';mlich aus 100 neter },ntfcrnunc)_
Und n:;.ch einer nufkl::renden LonfcI'cnzschFlltung in lpencors ,'tudio
c;,t!;clluldifl;cn Gich all e bei} oldi unl1 brinaen ihm p::anz vi0le
r;e:f.:cllcnl:c. d',mit er I":e::>lmd \/ird.

nr.iQlllt emnfchlens':!crt!
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DIE IJ\H:;.{A':H.TE Vl::h,-;a.Tj_~i~ri:f.rl' Dl-;;5 ";rlHIS lJr; BlfiLiH

S~ine K~rri-re fing schon ~itte d~r stebziger J~hre ~nrin der
T~~ny-Jruppe Bqy City Rollers(Hit~ l.~. Shqng q lqngrHeme~h~r,
O~dicotion etc}.
U... m"lls spiel t~ er Schl'"lgZfOllg und hi~ss DEHE~ I,O~JJ.~IUIR 'md w"r
Schott,...
Um 1976 w~r 6~rek zi~~llch verzweife~t ~it d~r chqotisch~n
Teen-Id')l-Ind lstrie und zog sich V'lm hq:np~nl leht ZIlT'.lecoL
Derek hqtte Zeit ZJm N"lchden~en,er h~irqtete ein~ Frqu nomt"ns
Di"ne m.i wechst"ltt" .... llestsein~n NJI!'Tlt"n,s"ine N.. tion11itoet md
8 .. io- Heim."t.
J ... r'.::hris je Burgh n",nnte er sich 'lnd W H''1e Ire und wohnte in
Dublin.
4usserdem hotte Chris(Derek) dqs Schl~g7"'u~ ~ur Seite gelegt
'lod fing qn,Gitqrrl" Z 1 spielen ..
Von Chri~(D~re~) Ver3~ng~nheit Wnr n1chtd m~hr Zl sp'Jeren;weg
w"'rl"n di~ Bay Cit;}, Rollers Schott.nrn'1~tl"r"n7.1e51",.'SeineHq~re
h ... tt- er etn"'l~ ktJerzer 5eschni tten mJ ql te Jeor.s llnd Hemd-n
wt:tre:1 qneel3.,gt.

lJ"ch ein p,"'''r Hits in Deut3chlqnd w'Jrcie ';hris(Dl"rek) die,Jes J.,hr
mit"Lqdy in hed"(.Fer5 ies l!'I)ck Sr.m~) Z'l!ll ~ner:tqnnten Neltstor ..
',Ver weiss,.wil" l"!oge er es dieSOlql dlJrchh~elt,ein :)t"lT ZIJ sein?

Chris de Bur~h tritt "!ll 2 .. 12.86
io der De'1tschl ... 0:ih"!11e o'lf!



ec of eh nee: .Tan-3chl"1~z<.:ug

Geoff-B"lss
Stove-Gesone;
Neil-Gi t.'1rrc

\('1', of '~h nce,d s sind 4 J,cuto(:JJun~. ,1i'jÄdel)um "!.io 2~ J hrc,lic:
fi"rte. cckige i.-'ouer _'00 hu::;ik ~Dielcn mi t hctten~ägen-GitD.rrcnsoun -" ,
~; .ulender r:;timr,Je,HJ"lmmerbass und Pres!,lnCt ....ehl:tgzeug.Zoei Sinrrles
sinl' Gehon r us fluf ihrem eiaener. "lidlOt-bible'! T.:,bel,r;ie hnllpn 7,l,.oi
John Peel flessions hinter sich und eine DOl,'uel 1::.>11 Ilnxi komI:1t bnld
r' u~.1 ußerdern heben sie einige Stiick( :luf Sainnler veröffentlicht etc.

Im I,ort sind sie f~er ide mit \,'eudin(~-Pre::;ent aufc;( tre
ten.T.eidcr \'mr d~s T,oft nur ein viertel voll(lcer),,_'ber sie hilber
seh.r f!ut gc!;pielt,schnell une recht lJelbstbe\1uP.t für einen Iluulir r.
-el:lcidct in F:lhrr·-;,d-Hcnn-BekleiJun•. une. ~leicllgest:vlten Gitarre!.

s hOl Gie ['rl'..r rut1uG.Dic wollen trend sein un(-:' sir:d Cf> ·"!'uch.
Ich \.. ~r sehr beeindruckt rr.i t dem;' uftritt unu fülü'te n:Jch eo 1.0Ilzert
eil. l:lciIlC;:.. Gcsf,riich r.lit Jo.r. urlcl Geo!f.
Z.ucr~ t h bc ich sie über' ihre Eel~l(;idun -" "'cfr,< ·t.~:.bcr l;rou. G 'd ~l

:.cDfi !nttcn . ic sich c1- rüber nieLt r:c:m"cht,oie },lcidunr: \J _T nur Li:
1!!:.:.lfl1.L' einen' .ce..:tit:;e l"':A Gi~ in T,ondon ~ed:1cht.Die Gitarrcn.o(;intc
G~,-,ff ,sinu :JichL so tolle Gitarrel: aber beseel' Hie eine Le:, I aul.
Ich h:1bc c'cfru.::t,ob di.e mit der I ubl U:uf.l,szCLhl zufrieden selen un.
J~,I, ..; .-~t.d·1. 3ie nicht uio :.ollinr; ~toncs BciRC;D ,P~Ut so!
',10_' Ol.. i.onzort siIJd Nei 1 und .-stove in u,;t-LoI'l in( iinuptstndt deI DlJT,)
C'~v,'o.c;cr:::J~~rl unrl Geoff \lollteD im \iestcn bleiber.J,d sie ·'Ir:l 'r ~ VOT
h(,.l.' bL ( Uhl' IT:or'gc'ns ein€ Lneincntournec r..:cm 'cht h ben.Dio Gruupp.
fir...:.et die "';cutschcn l.onze.ct.clubs g' nz toll,nicht. so \-sie in Enclnnd,
wo r.l' r.. \-,ie :~chEiße behandelt wird .. "'.ls eb m~J.n den Leuten oinc:n
Gcf .... llcn tUt..DI zu sf·ielen.Die haben sc!!::"!r flonika DörinC' als bestEr
Vcr·mst~lter bis ,jetzt gelobt!
Auf Fu..~sb 11 tehen nur ?O Prozent der Gruppe und (;eoff steilt auch
nicht auf Fnhrraäf~hren.

7.UIt 3chluh: "i-'Vine fiir !,~e of Chancc?j~eld t1f~chen.r.1einen diA.librigens
der :J1-i'igcr ha't den Q'Level(mittlcre l;-sifc) iI Deutsch und alle Hollen
tlögolichst bald. wiederkotlmen.
Geoff Si1f:.:tC, dA.; er ::lein Hend gut finGet( hc DOll,:;,ltl 1 s 'Redienun&;sdress)
un~ icr. stiJ:unte zu,\1eil es \'Jirklich gut ist.
Dnll0.(;h ~;ind J,nnc und ir.h n_ch Hau.se f:egnngcn,\o/cil unser Bo.bysitter
die letzte U-Hn.hn holen nIllßte.

Tu!
I.eute l:Ji't r.iI:dcrn im Alter von l-? Jahren oder Rabysitter aus
l.ei'len.05chaft. bi tte melden, vielleicht sch::;.ffell \·/ir es ~ eine Konzert
Lo.b.:...itteral!:cntur auf frei\J:"lli~er .a .sis zu or~anisiercn!

],0 .O(;h ein i'1 ;:ir;,es \>IRr an(':'enehm voll und m n ~~örmte etvlaS
'I lj uer .j'nnd r:.chen! Jas :chl:1F.zeur" \-lird F:i1nz vorne hinr:-eRtoll t

dt.:r _'ror.lLller ;luch cleich der' 'llr::er ist,l1nzll ,',"1b 1 s rlRSt-:;· '
,it..t~rl-en und f'ine 3;i!Jf:erin.: ie ,,;ti.icke h~ben mir r,eff.'111en,
e:,sonders ',junction i,:rnal l

, bel' ir~end\1ie !:linß:t ,iedes Lie;}
l' s t -,/ie da..; ,'ndere (vielleicht :lenllt man das ein' ~ound'). er

e..: '.r; '.at l.'ich an 'örm-/linf" ChaoB'erri :Jcrt .. ·her io Grossen und
.1;J'.(.'[; : '...ben eie et'./Os r:igen: rtir.es.fost 100. ov:on die J iedcr
--O:I!lndelt haben.tr.ünnte ich nicht feststellen,da die _ • I'., • BO

r,cl.l GeLt '.mr,odür vielleicht ist die l,'r~u ~n dem :.ischpult
La" -t·'J,u,J. uf jedenfoll v!IJ.r es zu leise.man L(;nnte sich ohne zu
ellruio!l untc rohr!.! ton. oleher Dilletllntismus an der 1-.1'.. ver:1rscht

,. ic:h.



11,\,! vo.
~urtis

;niel,;O/l!:er I

m" .. ('S rr.i t

l"lvth 1 m'ler il. jJ('lltscbl
'11he rlob' hier.

eil nl<:!C

r;rösser ist \vie sein (,uthc..ben 'ur:'cin L'enis

j r;t j.ltl' 81'StE::P lhl
H'1rUIl vor ~ Jahren

c: 'e~Tiinte' '.ustellc in
l~L tl'~'f "eil (lrit.al'I'e) un.J 'urti., r .";r') Lei!.
ic h 'rtC:ll 'uf und l/ir (.u:-tr·chtcn.

ic ":'.Je .. I~L;' ie I'eine politi-
~~cb.(:s -':-r1..lppe Si!:I(I Ulld die _ ieee!' (c"it;; VO:1 Jo!;cr-h reschrieben sind),
!'iL(l 'n(1eutlln~e[-vielleicht ül-'er Cri~i:At cder :U, :!'"bal1 h~ben die
l'1chend F:csar:t! propos _'ussc .... 11,1 eil "),.1-- l·,;E.rn lJünc:heIJnicht,wei1
;ic sei!Je ] iei.Jlin~sl,lannsch;-,ft (Leeds ,led.) l::a1 iu I,urop,..,pok"'l
,'Osclll'rcn h'ben.

y'1I[" -!Jd: 1vth; 0"81' ~iJt'~ zelt '- 1/,.. J'l.hr'en ur.d
(ie L· Len 2 dinr:els rnusp.;ebracht. '.~unction ..... inji!.l' \~t sor:-"!.r in
1e:r; er, 'lisehen l'OD 4: einen J lntz ·e.:r ief:t (fiir Air.e '.Qche), beide
Lu::c1s sind in den Jn<1ie 8harts r;ut nl.'1tziert ·e\tJcsen.

:cil ,.lcinte,
em lo.nkkonto!

Fs
nd. 'uI'tis und JosoDh

r .. lcillivl",ei ten:

::cz' hIt.

ie ,lllnr:s (1,1 ~ , -rah)
["'l 'er.. riv' t,J cl{en von der :--ritiocl~en 2L:;e:., l!r,. 1:::: [urtr,e \::'\r es

~,icl.t ausr::edacht,o.bor 13m;s",m siehT; : s so aw,. urtiu ..ei::te,d'1--
"J!",elli es versucht hfl t. sich bei der .isenbahn ...U 'lc',Jcrber: über

1, i leI:' ln.t's ·.icht ~e;:lal.int•
. - ;urtis l1eL.tc.~~;,;cr I lC o~ I, ~·d. cs

Ll',,,l~,-lich ~·J<)r. J er '. er hDt sich ·.-iie eir. Plu" ill;')ie tenOl!1i.1en
1:,'-:' ist e:info.ch vCI"sch\-Junden"ietzt arheite't; c;r in einer cl:.uh- nbrik.

J; ~fJ~ ( ctll'''wzeur und CeSALjT) und ..,r...... h ("Iefi":!l~) ni:-ld ,ietzt
'm 'cxor.r.en,d:"lt; ';.tc r~it,-1icd ist in j :.'-l"ncl -c't;lü ... cr.,:: er ::Irl eiton
, ii ~te •

•Toscnh f1rz llltc.'.... ic er eirll:JOl o.ls '·/e::.~~uclJ:>-\ J",ekt fiir eine
'( r-hurt-Firra,". .rcE::i tetc, u. d er:":,,üsfitc 'uiet)01 llnt; öllren CeschL11lck
LC!:;tcrl.'dir lrlcht.-cn uns blnutt und i'IUldar, sow\~,; C'::JI1Z ....ut!

, 'l.ers neld~

J.·/th J OHer l:,)nncn r.:ut (füld r;CbI'~'uchfj[l,SO arm \oIie ie .;etzt sind,
011 e . .sie J:icht.- I.. chr sein.

Ivth .I. OHer ~ ',hen Ci:1C! r,enolldere "'orliebe
t;jI" ccutsche . 11.Gchirm,i 'r;ersticfel U •. ll eR ü,t denen scheü,sel~8l,

',r,:" eu te rlnr~ibc:r de::kan.
Iso zum ;chLL" ein

~il :.J'r ',.itze '; er 'llr~(:!""! l..aH: :n(;:~,cn •
.IOr.(:O~l U:lO "Ar'.h l!':Le:n "einen i'ernschcr.
ie 'l"uben d;-,s die j-ut sind.
eil j~t Ve~etArier6

·,.!' .... rL ,"lt ' inel:;s'( er e::inzige '~eUl:e) 'emocht.
eil h~,t 'he- ,nir,ntor l z\lcir..al [~efichcIl.

l~tij _ower si~d Ileterosexuel1e.
1, th .O'.ier Si.ld :':Ett.

J eh h·I ... C: deLen ZC"p( cr.(~liseh) fUr d",s lliteryieil

BLYTH POWER Junction Signal 7" + 12"
Harmonies, humoUI, hooks, schoolday memories and another hit from these

lovable trainspotting rogues. Blyth Power are "getting there" faster than British
RaH. Tour commences on 2nd May (release date ofthis single) and will include
England. Ireland, Gerrnany and Deronark 7" - Limited Edition of 1500, 12" 
Features two extra tracks, (MAn 121MAD T12)



Il'lie ,liners

.t:ndlich "1f.1r es Zeit(L'o.c).8G) i,lipcrfi live iIl BerlilJ!:r:ugGne und ich
h:, hen uns sehr r::efruut t hillzur;ehen, ich he:JitZE: <::11e hier 01'11"1 Llich8D
11 lttcn der EI1TIcl und wartete G Jahrc,d ß sie llierherkolnmen.
D B I.oft Wlr ausverk"-'uft unO. klebrir;.n:lch ucr IflngVleiligen Vorgruppe
(l...,tr _ngemen)\de( f" st) immer geht die Gardino Ruf-\'!i.pers live, geklei
det wie Du+lch,Greg mit Kopftuch.Dann habon 3ic geDpi81t,schnell und
laut ,mit ziemlich lungen J'2USen z\·li$cltondurch.Leider zu lo.u.t fiir
die 1 .A .IRo.ss und Ges lDg mehrmnls Übcl.. ~:;teuert und es gab nUl~ einen
Brummton r,jerkmok ,Honj kn! )

r:nch 90 Hinuten dachte ich,d'ß die fertig \·mren,aber nein,es gibt
noch mohr: HOf.1LO und L.:.NlJ (YF' TliL I.O,·,T als ~ugElbe~Es HaI' wie ein II m
merschlag,nicht das beste Ronzert,aber unvergesslich.
20 r-1inuten nach dem Gig sinu Hir hinter die Bühne p;eg'~n(?;en und Hallten
mit der Danel rc<1en~Erst trafen wir uns mit Grep; Sae;e,Kopf und l:Apitiin
dar Wi-pers ~ ',.Jir haben mit ihm über all es mögliche geredet i gefriistiickt
in Deut~chlond hatte er noch nicht und er findet es ganz toll,doß
die Leute die ',lincrs mög:en •.rl s ich ihm erziihlte_dn..G. ich einem Freund
'touth of !.merika' zum Gehurt[,tAg geschenkt h<.'lbe,meinte er,er selbst

könnte sich kein besseres Geschenk denken~Grep; ,,;nI' zieml:.ch mik1c uni
mur te iJuch mit einem J·p;üchen von deI' J(onkurrenz rcden~l!!iJ' sagten
Il'schiiJ:, aber er bA.t uns noch zu blciben~Hir ,sind d~tnn mit ]?,r3d DRvidson
(Bo.Gsü-it) ills Gespriich gekolOfJen~Er hat auch noch nicht Deut:3ch ge
friistiir;}-.L und CI' erzi,i1lltc uns liber die scheurniche l:lerbe-Hetz.J.Knm
p,l/zne gegen .r kne in ,merika, womit die Kids so richti~ fei-·tip; r;em?.clJ t
"'erd _'Il .hur:rme frar:te n<1ch dem Hemd, dnr: er "'uf dem' Youth üf I merik'\ I

Cover anh,.,tte. hrDd Heiß ~~ber nicht mehr. VlO d::-\5 IIomd ist • .:.:3Ckldc!
Teh el'zühlte Br:d über Ineine neuen <1lilCl'ilwnischen IIL'ndtücher und
1:1ir· eini!:;ton uns dnrübcr.d'ß VIiI' noch nie für uns sclber Unter'hosen
bC}:~luft h:J.befj~J3rad crz,;jhlte,daß Gr€C~ ein Hobbyelel:trikcr ist und
!~erne Gcr~jte für die; 13o.nd b'~stelt er selost I1rbcitet als Koch in ei
nem j";cxik nischen Rest'(ur'mt und verdient nicht f,chlecht.Uir
redeten über i.i'ilmc und er empL~hl'1 s;ycho 3 I und er findet I Reanj mator'
0:[" nz toll~GI'eg hijlt nicht viel cl, von ,aber er steht auf Batmnn~

r~r<1d r.;inf~ 1:1e~,auf diü ,3uche noch '}'equila,Greg benutzte den Lofi,-:":el:t
o.ls .. schcnbecher( recht so )und v/ir leerten l<1nfS~lm d8S .: nr.;ebot an
-,ier~j.,it ,)tevc(Schl·.~züw:::) rudeten .. ,'ir Ruch~Er ist pr: kti::>ch arbeits
les une'] er lebt nur für die '.JiDcrs., il' halJen viel mi t ihm ~ArcdGt.

er ist sellcu,'lber nr:.ch ein po. r Bier 3(.'h1' lustiR~1)ie ·,.'ipü.::'s siuG
drei I\ütte Typen .::;c-h,'---"'\.e.d J sie nidlt r.chGDo.n \'lOhnGn~

G.L'('f'.° mointe. 'ever the Fd,!.;c' erscheint b.'J.ld ..115 deutsche ]hessunR~

,:~rnunF:Die '.}ipers sin<1 nicht trono','!

Die letzte lison endete gut-Bl'lu-'..;c'isr' zur l)undcslilt:~,Tlerth'\ zu!'
.'mntcul'lü!:[: '.'l I' vüllir; c;crccht.Ich ,'Jiir(lfl gllnz gerne ,iede z',.,eitc
:Ioche ins ,~'to.dion ~ehen,aber da ich am ;-;:JiT!st,':,,{; immer etwos nnc1eres
vorliobe,p;cht es leider nicht~

ber'b bei m, ger.;en Bremen hat es gel{lapr!t~Lugcne.Fritzi und ich sind
mit der .Jo.I'dinenh'~hn hingcf',hren~12 TJI·, hat der Eintritt gekostet und
l/dr lwoen vergescen,Bier mitzubrinr-:;cn,,:cheiße,v-,eil im Etadion ein
Tüer 3 Dll ko[;tet~Und dafür muß mal) eine holbe Stunde \1<:rten!

Iso ,Ful.'bo.ll ohne Eier ist ein komisches GGfühl ~ Norbert hat ges .... ~t,
Block .. f; Hf;re g .. ,nz gut,n.ber es war so vOll,d"ß VJir nur in die ?"i
k; men.\!ir hatten aber trotzdem ~ute ;jicht~

[Ja l.ir;utcn sp"ter(mit trockener j~ch18) hatten Bl').u-',!ei;,s 1 :t~ verlo
r(l; un,l 2.CllUld d run I;fnrcn die Bremor~Die ho.tten keinem Hespekt
vor I!cimvorteilen uno wollten nur ge\'linnen( im (icgensat7.. z.u f.1önclh2'n
Gl.'JdbDCh) .Hit dem g,;er sjnd Hir z\lriick~ef(lhre11Iso d·:ß l odr drs Spiel
r.oel1 einm'll in der 3portsch~u sehen konnten.
r;oto, de ,i.lrj ich zu Hause \ro..r,klinr.roltc D<lvicl 8n elor Tiir und besuchte
mich l.Iit t~ DO!;(!!l Tüor.Es W1.r \ÜC ein Geschclik von obon, vielleicht
vehc ich JI10I'f:f>n in dio l.ircho.
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Ich \lollte dort nicht hin ,denn ich ':!'lr la-onl-:,aber d~. ich umSO'lst
rcinl'!'cy:offirlCn hin.fuhr ich doch endlich los.
Zu dem .:itück selbst g-ibt es nur so viel zu !)~~(~n,d8.ß der 3tcil1 des
leisen ,Gold allS 3cheiße , Hur.mncullls und fliles Dcnkh'1re, \'1'JS mit: ..1: lchemie
und r·jeto.physil: ZllSBl1ffienh:·ngt. in einen Topf (~e\'1Orfen Hurd· 1!md durch
stilistische Hittel(Ton ,Farhe,Form)in d S r)uhlitum eingeimpft '."1ird.
,;0 ctuas krmn unkritische hcnsch?TI leicht aus der :....;·:hn werfen,ist
nber nicht die Sache,üher die ich hier reden will. Ich möchte lieber
hier die Leistun4!en der Schauspieler ~rH;';hnen.

Da ist erst einm 1 der .!,lchimist selbst.lcn ~lnube,d'1P. er in
..-irl{lichkeit dieses Fl' ir besitzt ,denn er spielt.e so miih::ü05
z~yninch-':}isscnd.d r~ m n d~s Gefühl tnttc,man ist bei ihm zu H: use
in der:.lchimisten~:iiche zum 'I'eetrinkcn cinr::~ l~den.

Die v}cibliche Do.rstellerin hatte einen schönon }{örper und konnte
sich zum Glück für d'ls The:,ter,·tiic:< ::3th~ti.~ch h~,..legen.
Der m;innliche Darsteller W:lI' f'1nt'"'sti..ich,seine Grim"ssen erinnerter
:ln .j p ,nisches No-Theater. n dieser .....telle ein groGses Lob an
die 11· sken- und Kostümbildnerin,nuch die ßeleuchtun~ war cxcellert •
....ehr Hirkungsvoll die IJusik,die gut ein-.~setz"t \rurde.Ein ~ehr

sclducs 'jAxopholl h'-lSt Du gespielt,':1nti!
Der einzilre ['Inkel auf diesem ö.sthcti""chc:l LOld~lor.ler~t \·}':!r der SchluP..
I.icbc .3chauRpieler!
.;o.rum h' ltet Ihr nicht am :Snde ein ch:ild hoch,'111f dem stvht:
1:.1:DL oder UL.d. -. >:iIE r\TGf!T Ge' TC I. ?D : _ LLSc,li ;L t.uCH
.L.IJT..... ?fieine l~indliche lhtur in :nir' \·!,r tief cnttLiuscht ,d'd3 diesl~s

!';iirchcn l:oinen richti(!en -ichluß hntt.c • ...:og'1nz -anders \'1ic dieser
~rtikel.

Bchlußsntz:Für Träumer ein gron::;es .... tticl~-fiir Re,1.listcn ein 'lptr lum!

'YOU'I..l••
NOTICE

THe. sPloeR
IN PICTUR~
ONIS OIDN'Tsc....R.1S

ME!

e.VE.N
THOUGH
'~SNOWeiNe:;

ATEN

~k'\R
CNE ...
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Accessoires _ der Prülsttin du guten Geschmacks
Das Wort bedeutet: hinzufügen, ergänzen. Ob ein Kleid cinerErgänzung bedarf. und welcher. das ist freilich ein prüfsteindes guten Gesdlmacks. an dem smon so manmer gestolpertist. Denrt außer Handtasche, Sdlubc, Handschuhe, die mannur fachlich und im Stil auf das Kleid abzustimmen braucht, bieten sich nodl eineFülle anderer Accessoires. Gürtel, Ketten, Tümer, Modeschmuck - das alles ge-

bört zu den A"cssoires.

Der gute Gm:bmack fJtrbiettt:
Kleid oder Kostüm mit mehr als einem Sdunuckeffekt zu ergänzen: also etwabuntes Tum im Aussdl.Oitt und Brosdle über der Brust.Accessoires zu wählen, die im Stil nidlt zueinander pa.uen: zum Beispiel sdlwarzeWildlederhandschuhe und bunte Holzkette.Ein effektvolles Kleid mit lebhafter Farbvariation durch Tücher. auffällige Acces-soires wie Gürtel, Modesmmuck, andersfarbige knallige Schube usw. zu über-laden; Jedes Zuviel wirkt albern.Außerdem verbietet der gute Gesdunack. Accessoi.res zu uagen, wenn man nidltvom Scheitel bis zur Sohle gepflegt ist.

unsrichtig(~n ntuorten :11.1f tlie:-:e Fr '-cn erhEllt ~11 vonNovemher'1U5~D.bC unserer \-JUndl)rb' ,ren Zeitsehrift.steht fluf dieser ~)eite unten.

. 0.,10 ersten ,
,ie\:ei 1:; eine
nie Adr0.r':r-e

j, , L,l. F ..JL .:i_ ;T.~ __ jl.:C,
-
1-.lie heiLt die erste Sing;le von t.en ~'.·!Cll t'j~)Pf;?

" ' heL.t dir: erste L,' von den " ?,---,,18 .1Ucrs.
:. - .ie heiLt die erste :Jingle von ' p:e of Ch' neo?
'l-"ie heißt die erste Sin!<';le von den Hedskins'?
5-'·:'15 ist die B-~.',eite von der ersten Cl:1.sh Sinrlc ?
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