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~Modem Tolking"·Stor
.~homos Anders trug vor

Gericht Jeans und eine
Domen·Uhr von RoJex

SkandalI

was viele SchIsgerfreunde und Klatschinteressierte schon seit langem
vermutet hatten,findet durch Andeutungen in Fernsehen und Zeitung
immer größere Bestätigung:
Thomas Anders ist wirklich anders!
Stutzig gemacht wurde unser Starreporter durch eine Kußerung des bekann
ten Drafi Deutscher,der in einem Interview der Sendung Formel I in
etwa äußerte,daß es erstaunlich sei ,daß eine Gruppe mwt dem gleichen
Lied fünfmal plaziert werdsjaber es sei noch erstaunlicher,wenn
jem'1nd öffentlich zeige ,daß er nicht Irhomas, sondern Nora heiße.
Drafi spielt hier auf die Tatsache antdaß "Herr Anders" ständig eine Kette
mit dem I.amenszug IINora" trägt.
Welcher Verdacht erhebt sich da?
Thomas ist eine Frau und heißt Nora.Und ein paar Tage später berichtet
die bild-Presse:

Hier setzten die Hecherchen unseres "annes an.lind tatsächlich:
Die "Sangesschwuchtell' von I'lodern rralking ist wirklich eill Mädchen.
Seit einigen Jahren lebt sie mit ihrer reichen Lebensgefährtin in
l~oblenz zusammen.Da im konservativen Rheinland-Pfalz eine lesbische
Beziehung unakzeptnbel ist ,wechselte der jetzige Thomas Anders seinen
Namen(ursprünglich:Nora Weidung-Bolling).
Vor ein paar Jahren traf Thomis(Nora) Dieter Bohlen und verliebte sich
in ihn. Beeindruckt von Noras tiefer Stimme wollte Dieter ein Gesangsduo
gründen.Da aber gemischte Duos wenig Erfolg haben(Adam+Eve,Heino+Hanne
lore)und Nora(Thmmas)schon immer ein Mann sein wollte,wechselte er kur
zerhand sein Geschlecht.
Mit der Liebe zu Dieter mußte es jetzt vorbei sein,aber der Erfolg gab
Thomas recht.
Ob die vielen Fans von Modern Talking etwqs von dieser Geschichte
ahnen?



Fragen von Lesern Or.Colln Sissons
antwortet Ihnen

De3.r Colio,
Ich st,nd neulich ~uf

der StrJsse und mir
wurde plötzlich hungrig.
I~eben der Bushaltestelle
war ein Balkanimbiß und
ich bestellte mir ein
'Döner Kebab'.Es hat gut
geschmeckt.Ob deine
Leser diesen Kebab auch
kennen? Torsten

Liebe'Ich und mein Staub
sauger'-Leserl
Bitte schickt mir doch
viele,viele Leserbriefe,
sonst werde ich entlassen!

.... r

•

Wir gratulieren:

Oersten und Nicki,die meinen:
Speisequark ist doch Käse!!

CiDdy UDd Bor!: 10 •__n"li.
uhn1lDc:br .
Eine Woche lIIng
machten die HiU*t'a
den-Stars Clody- (38)
und Ben (41, r.) mit
Sohn 5ascha (10) und
seinen acht SChul
freunden eJlle Rad
Tour durchs 5aatIand.
•Eines Abends, alsWlr
am Lagerfeuer saßen,
standen pIöUIlCh zehn
Rocker VOl uns und
umzingelten UM mit
ihren Motorrädern; erzählt Clndy, "wir haUen
lurchtbafe Angst. Bert blieb bewundernswel1
ruhig, griff seIne Gitarre und fing an zu singen
,Das Wandern ist des MOUers Lust...' Da
setzten sie sich zu uns, sangen mIt undredeten
mit uns." Belt: "DIese Jungs brauchen A1J
sprache -dann sind sie rlchllg lieb!"

,
Campino,unser Sauger des Monats,
sammelt Briefmarken.
Briefmarken,das sind diese
kleinen Aufkleber,die man bei
der Post holen kann.
Sie kosten ab 10 Pfennig bis
zu 3 Deutsche Mark und werden
in verschiedenen Formen und
Farben herausgegeben.
Komisch ist auch,daß
Philatelie so ähnlich wie
Felatio klingt.. .

~ " v, , ..

Dear 'rorsten,
ich d3nke dir für diesen
außergeuöhnlichen Essenstip.

SAUGER DES MONATS:
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DOWN BI LAW (OmU) IM ODEON

Donnerst,lg abend t in einem fast vollen Odeon t ist der Film gelaufen.
Während der ~erbung haben alle Leute geredet,und weil ich ganz hinten
gesessen habe,konnte ich meine liebe Gardine nicht so genießen wie
sonst.
SOtes war Zeit,'Down by Law' zu gucken.Schwarz-Weiß gedreht und geredet,
die Anfangsszene war toll.Besonders Tom Waits Gesang und dieser
super Ami-Leichenwagen.
John Lurie(Lounge Lizards'und Terrys Freund) und Tom Waits(On the
Rocks,Rock) spielen die Haupnrollen als Jack und Zack(Ha,ha) ,durch
irgendwelches Ungeschick kommen heide in den Bau(Ha,ha).
Dazu kommt ein Italiener,der die englische Sprache nicht völlig
beherrscht(Ha,ha).
Alle drei flüchten aus dem Gefängnis, l1 Just like in the Movies",und
das wars,
Tja,mehr hat der Film auch nicht zu bietenjsls Komödie ist es okay.
Ich fand das alles ein bißehen platt,aber die meisten der Zuschauer
haben viel gelacht und sogar die Frau hinter mir hat ge13cht wie ein
Pferd bzw. ein Schwein.
'Dovm by Law' ist sehr schön gefilmt und die Musik zwischendurch von
John Luries ist wirklich sehr gut;aber wie ich vorher erwRhnte,es
passiert nichts und die teils billigen Lacher waren mir zu blöd.
Ich finde es auch gut,daß d~s Odeon mal eine gute Zuschauerzahl bekommt
und andere,weniger erfolgreiche Filme unterstützen kann.
SO,Leute,geht mal hin,weil 'Down by Law' zur Zeit einer von den besseren
Filmen in Berlin ist.

I,LIENS 2 IM ODEON

Sonntag abend um viertel vor elf ging es los,Eugene und ich sitzen
und warten auf das Schock-Horror Erlebnis 1986•••• Ja richtig,Odeons
tüchtige Gardine.Die Gardine schreit diesmal weil die erste Stunde·
von Aliens sie an das schreckliche all-americanITop-Gun' (My gun is
my penis) erinnert.Lauter Macho-Sprüche(Männer und Frauen) und
Aktionen verderben das Ganze.
Nach einiger Zeit kommt die Äktschen-
Honstren gegen Männer oder Cowboys und Indianer in moderner Gestalt.
Uberall ist 311es von Schleim und Monsterwelpen bedeckt und die
Cow boys ballern los.IDie Fucker l kommt oft vor als Modesatz.
Nach einiger Zeit treten die erwachsenen Monster auf und fressen die
Cowboys.Mmmmmmmm,lecker!
Natürlich ist am Ende ein Kind,eine Fr'.lU,ein Nann und ein Android C1ID
Leben und im letzten Moment wird Fr3u und Kind von der Raumschiff
Kavallerie vor dem bösen Mutti-Monster geretteb.
Aber alles ist noch nicht vorbei,Mutti Monster fährt mit!
Sie ist auch g~nz sauer und schneidet den Androiden in zwei Hälften.
Sah echt gut aus.Dann kommt der kitschige Endkampf:Frau Cowboy gegen
Mutti Monster.Natürlich gewinnen die Cowboys,da alle Indianer böse sind.
Die beste Szene des Ganzen war,wie der halbierte Android,voll Röhren
und weiBern Schleim,das Kind rettet,echt witzig.
Aber im Grossen und Ganzen ein blöder,langweiliger,enttäuschend
schlechter Film.
Tip:Geh für maximale Unterhaltung eine Stunde nach Beginn hin.

DER UNTERGANG DES AMERIKANISCHEN IMPERIUMS KURBEL

Ich habe Johannes um 9 Uhr abends vor dem Kino getroffen,ein Bier
für mich hat er schon in der Hand,dieser Mensch kennt mich!
Ehrlich gesagt gehört die Kurbel nicht zu meinen Lieblingskinos,
es wirkt recht unsympathisch •.........................,.......•... ,.~.......••
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Das Werbeprogramm war diesmal ungefähr 20 Minuten lang,übliche

Camel-tickt-Pferd Filme.Dann der absolute Hammer:ein Kurzfilm
(längster und langweiligster Kurzfilm,den ich je gesehen habe) von
NOTAUSGANG FILME.
Teils.halb bekannte Leute wirken mit,sber was m~ch überrascht hat war,
d,ß dle NOTAUSG\NG FILME genauso langweilig und uneinfallsreich wie
das Kino NotausgJng sind.
Also,mein einziges Vergnügen woren meine furchtbaren Blähungen(und
die sind scheußlich,die Tippse).
Zum Hauptfilm: Sow~s von langweiligen Beziehungs8cheiß von Mittvierzi
gern,bestimmt für abgefuckte,selbstgestrickte Müsli-Bumser.
Interessant,aber für mich das letzte!
Urteil:Schlimmster Film seit eh und je.Das Kurbel-Kino sollte man
boykottieren bis sie ihr Vorprogramm zusammenraffen oder ein
I1Achtung,I",'erbung" Schild aufhängen.

DER NAHE DER ROSE IM ODEON

So,endlich mal wieder ins Kino mit Eugene.Genau Punkt 22.15 Uhr sind
wir in u~serem Lieblingskino angekommen;wie schade,ich hube den ersten
Vorhangsquietsch verpaßt.Na ja,d~nn kommt die übliche Werbung
'US Americans for war and destruction' und die CameljStuyvesant-Dildo
vJerbung.
Dann(tar~tlral) das beste von allem:Vorhang zu und auf!Geil,quietscht
wie noch nie,es knirscht sogar.Ach ja,der Film.

Ich bin ziemlich pessimistisch reingegangen:
007 als r'iönch?Ob das gutgeht?Am Anfang h lbe ich erW'lrtet ,d"lßer sich
umdreht und eine Zielscheibe durchschießt,aber nein,tut er nicht.
Ss ist bestimmt der erste Film wo Sean Connery seinen Penis nicht
benutzt.
Wie üblich will ich nicht so viel über die Handlung sl.gen,sonst geht
ihr wieder nicht hin.Der Film ist aber der wahre Krimi,sogar eine
Fick-Szene hat er!
Meiner Meinung nach hätten sie den schmalzigen Liebesteil weglassen
und ein bißehen mehr über die Foltermethoden der Inquisition zeigen
sollen.Entweder haben sich die Make-up Leute viel Mühe gegeben oder
es waren wirklich die häßlichsten Schauspieler der Welt dabei.Sah
manchmal aus wie Samstag abend in der Futterkrippe!
Eugene und ich haben öfters mal gelacht,und zwar über verschiedene
Aktionen und Kommentare,aber wir waren die einzigen.
Vielleicht haben wir oder die Anderen das ganze falsch verstanden. Ich
gl~ube eher,daß die .nderen das Ganze nicht verstanden haben.
~/ie schon gesagt,ein Krimi in treuern Raimond Chandler Stil,ein richtig
guter Film für morbide Zeitgenossen. WeIl done,Odeon.

SCHWESTERN DES BÖSEN IM FILMKUNST 66

Nachdem Stricky und ich uns den Film'Feuerwehrball angesehen hatten
(eine Kritik schreibe ich lieber nicht,da ich mich sonst wieder über
das Publikum aufregen würde ,daß groteske Filmkunst mit Bildzeitungs
witzen verwechselt),und nachdem wir uns redlich durch MacDonaids
durchgefressen haben,gehen wir ins Filmkunst 66.
Etw'3.S über den Inhalt dieses Filmes zu s'~gen,wäre schon zuviel,denn
die Handlung ist wunderschön geschlossen und verstrickt,so daß man
alles erzählen müßte.
Es lohnt sich auf jeden Fall schon wegen einiger Szenen und vor allen
Dingen wegen dem Schlußbild!,sich den Film anzusehen.Er ist außerdem
sehr spannend gedreht und es tritt keine Sekunde Langeweile ein,
Ober die Gruseleffekte kann ich berichten,daß ich leider seit dem Film
'Texas Chainsaw Massacre' etwas stumpf geworden bin gegenüber blutigen
Szenen,aber einige Bilder waren sehr nett.
Dieser Film ist ein Muß für Grusel-Krimi-Fans,und sogar das Gehirn
bekommt etw~s Nahrung.
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'Ul.incent \'0J:' ~ai3
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F 0 L G TF 0 R T SET Z U N G

Eigentlich war es nur der Aprilregen,der sie in das Geschäft getrie

ben hatte. Ihre nasse Kleidung hatte sich w~e eine zweite Haut auf

ihren zarten und dennoch straffen Körper gelegt.Mit scheinbarem

Interesse betrachtete sie nun die Aus13ße und mußte mit der ubel-

keit kämpfen,die sie seit diesen wunderbaren Wochen in Florenz immer

beim Anblick von toten Fi

schen befiel.

Und dann sah sie ihn!

Er kehrte in einem hinte

'~" ren Teil des Ladens mit ge

. schickten Bewegungen einige

.: Forellenköpfe auf eine

Schaufel.Seine Bewegungen

vollführte er mit solcher

Anmut,daß kein Maler auch nur

eine Sekunde gezögert hätte,

diesen Anblick sofort zu einem Stimmungsbild zu verewigen;die Näherin,

die Wäscherin,der Fischkopfkehrer.

Energischer als zuvor warfen sich die Regentropfen ans Schaufenster,

als wollten auch sie auf Leben und Tod Zeuge dieses Momentes sein,der

Geburtsstunde der Geschichtetdie man nicht besser als mitllUte taucht

in das Schattenreich einer UlmenalleeIl betiteln könnte.

Noch wußten beide nichtt-ohtsie waren ja noch so jung-daß es Möchte

gibttdie größer sind als wir.

Trunken vor Glück trat Ute auf die Straße,denn das Unwetter war vorüber.

Sie zupfte ihren Pullover zurecht.Ob er wohl gesehen hatte,daß

sie nichts darunter trug?

Sie erwischte den Bus,und blind vor Freude bemerkte sie nichttdaß ihr

jemand folgte.Hätte sie auch nur einen dieser von tiefem Haß erfüllten

Blicke aufgenommentsie hätte gewußttdaß sie diesen Weg ihrp-s Schicksals

dessen Anfang von Sommerglut warm und hell so voller Verheißung schient

nie hätte antreten dürfenjsie hätte gewußttwas an seinem Ende wartete:

KältetPeintnur Leid.

Gerade wollte sie aussteigen,als sie eine kräftige Hand an ihrer Schulter

spürte.



Ein sehr schlechter Monat w~r es für Berliner Fußb~llfreunde:irgend

,..de schaffen es die Jungs nie , zu gewinnen.Schade , d 1 das Berliner
.t'ublikum mlssenweise kommt , um guten Fußball zu sehen.
',las am allerschliml:Isten ist 1 ist d3ß »W9o eigentlich recht gut Fußbe.ll
spielen kann ,leider fehlt ihnen der Mut, are zu schießen.
Wie oft hJbe ich offene Chancen vor dem Tor geaehen , wo sie einfach
d~neben geschossen h3ben oder wo der Stürmer Schiß kriegt und direkt
auf den Torwart schießt?
Das einzig Hrfreuliche diesen Honat war das 1-1 in Mannheim,und am
allermiesesten war das 1-2 gegen Karlruhe in dem Pokalheimspiel.
Sie haben einfach zu viele Chancen vergeben und am Ende war es recht
blöd,O-2 zu stehen,das eine nW90-Tor war ein sehr schwacher Trost,und
für dieses öpiel bin ich extra früher aus Westdeutschland zurückge
kommen.Vor lauter Schreien und Stöhnen bei diesem Spiel habe ich auch
noch meine Stimme verloren.
Am allerbesten ist eS,bei einem Blau-Heiß äpiel mit mehreren Jungs
zusammen in Block 26 zu sitzen und den Schwachsinn auf dem Feld zu
beobachten.
Zum Glück hat Fritz beim Hamburgerspiel eine Decke mitgebracht und
~ddie und ich h~ben ihn großartigerweise eingeladen,zwischen uns zu
sitzen!
Zu diesem Spiel ist sogar Anne mitgekommen,ihr erstes großes Fußball
spiel zu sehen.Sie meinte , daß Blau-Weiß so schlecht sind und es verd~mmt

kult auf der Tribüne ist ,vielleicht geht sie wieder hin ,wenn es warm
wird!
Trotz der merkwürdigen Spielart der Blauweißen bleibe ich treuer Fan
und werde auch im Februar durch Eis und Schnee ins Olympiastadion
latschen.Allerdings sind lange Unterhosen,Pullis und Winterstiefel
angesagt.~mpfehlenswertist auch eine Thermoskanne mit GlÜhwein,Grog
oder Kaffee mit Cognac.
Also beeilt euch und marschiert nächstes Jahr ins ötadiontdenn es
kann schon sein,daß nur noch 8 Bundesligaspiele in Berlin stattfinden.
Ich hoffe es natürlich nicht,aber manchmal muß man etwas realistisch
sein.

LETZTE NACfffiICHTEN:
Blau-\'Jei3 suchen einen zuverlässigen Stürmer!
Nach den Versuchen,Algöwer und Littbarski hierher zu locken~sollte
Bernd.Hoss (Trainer der ßl~uweißen) darauf aufmerksam gemacht werden,
d~ß D1ego Maradona bald selnen Vertrag mit dem FO Ne.pel auflöst.
Also dJ,s wäre 'wirklich \'1'1s,na wir werden mal sehen.
Unwahr ist aber das Gerücht,daß Blau-Weiß die ganze Liverpool-Mann
schaft samt Trainer kaufen wollte,da ich es gerade erfunden habe.



FOYER OES Alhs: OAS GESPfti\CH

~~~_fQ1Ql_l~1~L~L~~1_f~LQ_f~~~~~~~

art des Gesprächs:Hittelinsel des Ernst Reuter-Platz.lch und gerd sitzen
dort WIe inzwischen stadtbekannt sein dürfte jeden Nachmittag zWischen
lIier und sechs und dlskutieren die Weltlage.

Max:Foyer des Arls besteht In erster Linie aus dir und mir,nichl wahr?
Gerd:Ja,das stimml.Organisalorisch sind wir ein Duo.Aber wenn wir lIve spielen,ziehen wir noCh andere MuSlker

heran.

Max:Jä,da~ sllmmt.Zum Aeispiel Agnes,die bezaubernde blonde Geigerin.
Gerd:Aber neln,dlc ist dieses Mal nicht dabei.Die hat doch einen kleinen Sohn,den Felix bekommen. Aber Hartwig,

der Bassmann,Rainer Robben,der elegonte Schlagzeuger und Axel,der Saxophonist sind dabei.

Max:D1c sind alle wahnsinnig groß. Ist dir das aufgefallen?

Gerd:Ja,alle slnd über 1.90.Ich wirke z~,ischcn all diesen Hünen fast puppenhaft .••

Max:Ja,wie Autos und Häuser aus dem renster eines Flugzeugs. Das wirkt dann alles wie Spielzeug.

Gerd:Ja,abel' d<lfür habe ich ja einiges im KopF.Wie komme ich bloß .irrwner auf diese wunderbar elegJschen Melodien?

Max:Das ist meIstens folgendermaßen:lch gebe dir einen Texl,den Hißt du dann athmosphaerisch auf d1ch WIrken,

dann greIfst du zur Gilarre und summst dazu.Danach gehst du aus,in ein Kino,eHle Gasl~IHl.I.e,f'in CalJilr..t,

am michsten rag summst du wieder etwas vor dich hin •••

Gerd:Wpnn das mal immer so e1nfach wäre!Wie oft komponiert man sich in eine Sackgasse hlrleinl

r1ax:,I.cl1 I "0 dCllfl,del.ne S\;ü<:k", ~illJ !.iod 1 IJl'illl".I<:h il<lU" IjdlÖrL,dll spIelst nuch 1n elll"J' <lr,dert'!l '"uI'IJt:.

Gerd:Ja,das Ist wahr.Die Gruppe heißl Unlimiled Systems und wir haben im Sommer auf dem Lofoten-resllvtl1 In

Nord-Norvmgen gespielt.~larianne Enzensbcrger,die Sänger in - du kennst sie vielleicht - trug beim SLngen

st~ndlg eine gelbe Öljacke und einen Regenschirm.

Hax:Auch bei dem lied über Anita Berber,das kokainislische Nackltanz-Idol aus dem Berlin der Zwallzigcr Jahre?

Gerd:Ja,da auch. Und weil sie wegen des Regenschinns nur eine Hand frei hatte,hat sie sich mit dem SchelJenrJng

immer auf den Bauch gehauen. Sie schrie nach dem Konzert vor Schmerzen.

Max:lJas isl Ja drollIg. Ist es wahr,daß Ihr am 20.12. im KOB spielt?

Gerd:Ja,das stimml.Und ich habe eine kleine Uberraschung für dich:Marianne hal einen Text über dich geschdcl>pn'
Max:Uber m1ch?Mir fehlen dIe Worte!

Gerd:Doch,über dich."Max 15 a virgin" heißt das Stück,und es kommt das Wort "Grünkernsuppe" darin vor,weil du

dIe doch so gerne 1Dt.Und daß Marianne sich wünschl,du würdest in asiatischem Stil über SJe herfallen.

M<lX:Wll; fällt man denn in asiatischem Stil über eine rrau her?Wie fällt man überhaupt über eIne rrau her?
Meinst du,~larianne begehrl mich noch immer?

Gerd:Nein,nicht mehr.Aber,das hat sie mir mal anvertraut,nachts im PingUln-Club,wo wir ja aJ le gern und oft

sltzen,daD sie d1ch einmal begehrt hat.Sehr begehrt sogar. Aber dann hast du SJe einmal verlelz.t.Sehr

verletzl sogar.Und eine frau erholt sich nur langsam von selchen Verletzungen.
r1ax:Ach Je.Du bist aus Hamburg,nlcht wahr?

Gerd:Ja,me1n Vater handelt dort mit Nüssen und Südfrüchten. Ach ich weW es heule noch,als wäre es gerade gestern

ge"esen,wie mein Vater sich aufgeregt hat,als der Gesetzgeber plötzlich vorschrieb,gelrocknele Aprikosen mit

dem Hlnwe1s "slark geschwefelt" zu versehen.~Jas hat er gelobt!"Stark geschwefelt!Wie sich d<ls anhÖrt! Das

kauft doch dann keJn Mensch mehr!"

~lax: Ja,aber glücklicherweise waren die Befürchtungen unbegl'ündet.Die Menschheit wird niemals aufhören,gelrocknete

AprIkosen zu essen.Da kann der Gesetzgeber draufschreiben,was er will.

AIJ",r Jt:~LL IIId1 ~~a" gal" anrlcred::·oyer de,; Arl"HilI:f"n '::1 11I'''''''''1''''" 1'1,<,,1 I/j"Jl~ .'''Irl"jllc '1l1t!,'~~d'·',~~;('hlnnrl,

und sogar 1n ÖsterreIch und der Schvleiz.Wird es auch einen Berliner Gig geben?
Gerd:Ja,am lB.Januar im Loft z.usarrwnen mit Rubbermind Revenge,d.le wir sehr schälzen.

Max:Sllmmt es,daO ~vir unsere nächste lP in Argentinien aufnehmen werden?Und daß sie "Schleichwege zum Christenlum"

heILlen solJ?Und das es bald eine royer des Arts-Single namens "Penis Vagina" geben wird?

Gerd:Das sJnd Gerüchte.Sicher ist nur ,daß wir 1987 eine neue LP herausbringen werden.

Max;Ich freue mich jetzt schon darauf.Vielen Dank für das Gespräch,Gerd.

r;erd Pasemann inter'.. iewt rlax Goldt

[in Telefongespräch

Lerd:Hallo,hier ist Gerd.Du hast mJch doch neulich am Ernst Reuler-Platz so nett interviewt. Und Jelzl kam mir

folgende !dee:Wie wäre eS,wenn ich jetzt mal zur AbwechslunlJ dich interviewen würde?Ich schlage vor ,WH

treffen IIns um 23.30 vorm Theodosius-Krankenhaus in Lankwitz.

Max:Aber Gerd,wie soll Jch denn da hinkommen,ich habe doch kein Auto.Können wir das nicht telefonisch machen?

Gerd:Ja,das geht naturlich auch.Meine erste rrage laulet:\'Jarum machst du eLgenllich keine Buhnensho,,1

Max: Ich mache dllrchaus eine Bühnenshow.Eine sehr sublile allerdings. Ich rolle mil den Augen,blähe dLe Nüslern,

versctlränke die Arme,oflmals tapse Ich mit dem Fuß auch den Rhythmus mit.

Gerd:Das ist mir ja noch gar nichL aufgefallen! Wie reagiert denn das Publikum?
Max :Das Publlkum tapst mll.



Gerd:Das ISt Ja bomblfJlWaS ISt denn das Gefühl,vor soviel tapsenden Menschen zu stehen?
Ha~:Du,dos 1st ein einmoJIges GefÜhJ.Wenn du das eInmal erlebt husl,vor 500 Menschen zu stehen,dlc

alle (llnCn Rhythmus mJltapsen,den du selber zu Hause auf dt:m Orumcomputcl' geschaffen hast,das gibt

dir ein Gefuh) ,das verg.Ißt du nie 1m leben.Das bringt eben nur (nn live-Konzert.

Gerd:()u scheInst zu vergessen,daß 1 c h derjenige bin,der die mClstcn unserer Rhythmen auf dem Drum

computer SChuf. Aber Schwaml! dl"uber,Hauptsache,der Rhythmus zundet.

!1ax:Ja,ober abgesehen von meinen spröden Gebarden haben WH' eÜlentl ich keUle richtige Buhnenshow.

Gerd:liaben wir wohl.früher war es Agnes,die hat bei eInem Stück rnlaul,und bel eInelll anderen gekichert,

Jetzt Ist es Axel,dessen rhelllischer Ausdruckstanz unsere Performance Ja doch sehr bereIchert.
Hax:Das muß man wohl so sehen.fur welches Blatt Interviewst du mIch eigentlIch!

Gerd:für das neue fanzlne von Anne und Trevor WI!son,ln deren \~g ~an nicht rauchen darf.

Ha~:Ach,für die hab Ich dich auch Interviewt.Ansonsten steht es In deren Wohnung allerdIngs aus,
als ob da alles erlaubt 1st.

Gerd:t~lnst du,dIe ZeItschrIft wIrd eIn Erfolg?

Hax:Nicht,wenn sIe auch weIterhIn nur Ober quIetschende Gardinen schrelben.Ubrlgens:lch beSitze gar keine

GardInen.Das war unangenehm neullch,als das Haus renoviert wurde.da hatte Ich dreI Monate lang ein

Gerust vor defll fenster ,und auslän<hsche Arbellnet.er sahen lur bellJ1 KOIlpOOIeren zu lMld haben Sich

ganz ungeniert darUber unterhalten. Einer hat .eInen SyntheSizer als HeIMOrgeJ bezeIchnet. Trotzde. bin

Ich Ilut der Arbeit an IleIner neuen Soloplatte "Rest8urants Reslaurants Restaurants _ 22 Hysterische
HInHIturen" gut vor8nqekor.ncn.

Gt. • ...;.J.... ,.:, 11;,,,,,, uu: Plali..c ~hufl ljI:hurl.~Ie J;;I.. Wirklich sehr gelungen.Und ein neues Buch soJI Ja auch

qeplant seln.(IOC letzte frage hätte ich noch:Vor ein paar Tagen Ist Ja Cary Grant,der grOOte Schau

spieler der flhngeschlchte,C)eslorben.Wle wirst du es da fertlgbrlngen,unser Stück "Bau ffllf eIn Haus

aus den Knochen von Cary Grant" zu sHlqen!Jetzt wo er tot 1st ,hat das Ja einen etwas schalen BeIgesctlllack.

Ha~: Ich werde das Stuck OIemals wieder singen.Oder VIelleicht doch.Ach, ich weiß nIcht eIn noch aus.
Gerd:Das Ist bLtter. Tschuß,Hax.

!1ax:Auf Wledcrhören.Cerd.

lOK 0 ,VE lNTrRVlEW

Also schon wieder ein Interview,unvorbereitet bin ich ins Odeon gefah
ren und traf in der Kassenschlange den ehemaligen Risiko-Kellner
Blixa,in seiner Begleitung bemerkte ich Nick Cave.Blixa verschwand
schnell mit seiner Freundin und Nick blieb und äußerte etwas für den
Staubsauger.
Ich frJgte Nick,was er überhaupt in Berlin zu suchen hat.Er meinte,
daß er seine Wohnung wieder einmal besichtigen muß,da sie ein bißchen
staUbig werden würde.
"Was hast du denn für einen Staubsauger,Nick?trsagte ich.
"Keinen,ll an twortete er.
vJie konnte er es Buch ahnen ,daß ich der Nann für stl.ubige Probleme bin!
nlch kann dir meinen leihen," sugte ich,"ein Bild davon s:beht auf dom
Cover von Nummer 2(übrigens für Ungläubige:wir besitzen wirklich dieses
Modell,der Autor) ,allerdings ohne nackte Frau,aber wenn du willst,kann
ich ja dls Originalbild dazufügen.
Die Antwort:"Tja,dls ist sehr interessant. 1t

Frage: 11 Wann gibst du denn ein Interview für den "StaUbsauger?
Gegenfrage:"Ist das jetzt denn nicht eines?"
Ich fragte ihn ,ob er jetzt reich ist,und er meinte,daß er jetzt soviel
Geld habe,wie ich es nicht glauben könne.
lIOh,also Blumenmustergardinen und Maßteppiche demnächst,was?"
trUein,ltlautete seine Antwort.
1l0kay dann,Blumenmusterhemden und Haßanzüge gefälligst. 11

Und jetzt die klassische Antwort: 11 Wieder falsch,weißt du was ,ich ·",erde
es anscheinend für Getränke und Drogen ausgeben."Er nahm sein Bier
und verschwand in der hinomasse.
Dieser Mann ist wirklich nett und ehrlich.
Ich bemühe mich demnächst,ausführliche Exklusivinterviews mit Nick
und Blixa für den"Staubsauger" zu beschaffen.
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Da sagt m3D imrner,drüben gäbe es nur p rteikonforme Literatur! Ist mir
doch neulich ein Buch in die Hände gefallen,dessen staatszersetzende
und antikommunistische Haltung umso mehr verwundert,als es sich um ein
Produkt des VEB Verlag Enzyklopädie Leipzig handelt.Der Ilame der Hetz
schrift:Deutsch-3chwedisches Konversationsbuch.
Allein der Gedanke,Genosse H. könne mal flugs mit dem Koversationsbuch
im Rucksack nach Stockholm jetten,weckt gefährliche Assoziationen.
Dabei weiß m~n ja ,welchen Frger schon ein Kurzurlaub bei Tante Uschi in
Kötschenbroda bereiten kann.Statt sich zurückzuhalten,wird noch eins
drau.fgesetzt: \'las soll ein DDR-Bürger z.B. mit einer Angabe (unterr;Zah
len,Maße und Ge\·/ichte") wiellein Viertelkilo Kaffee" anfangen?In solchen
Dimensionen denkt man dort nicht,da bringt Oma einmal im Jahr zu
Weihnachten ein Pfund Jacobs vom Westbesuch mit,das reicht dann bis
Ostern.
Oder l1 2oo Gramm Pralinen"?Im Einzugsbereich des vlestfernsehens(t'1on Cherie
Reklame) mag solch eine Wendung ja noch gewisse Assoziationen wecken,
aber spätestens in Dresden hält man so etwas für eine sowjetische
Spezialschraube.
Und die Wendung"Reisen Sie privat?" ist ja nun wirklich der blr:iDke Hohn
für jemand,der zeitlebens nur in"Arbeiter-,Frauen-,Gewerkschafts-,
Jugend- und Sportdelegationen ll (S.38) verschickt wurde.
Von diabolischer Feinfühligkeit sind die ständigen Konfrontationen des
Ost-Bürgers mit für ihn unerreichbaren West-Erscheinungen.
lI\Jie wird 'Jeans' ausgesprochen" (S.42) fragt man sich sicher nicht nur
im Trikotagenwerk EI Pico in Lößnitz,der Heimat volkseigener Nietenhosen.
Und der Begriff "Eigentumswohnung" ist der Sozialistischen Moral weiß
Gott mehr als abträglich.
Gut,es gibt Passagen von ergreifendem Sozialistischen Realismus,besonders
im Kapitel "Reisen" ("Fülle;] Sie bitte das Formular aus'~ S.5:5) ,aber
schon im Abschnitt "Geldurntausch" fragt man sich,was eigentlich eine
Frage wie ",.,10 kann ich Geld wechseln?"(S.56) für einen DDR-Bürger in
einem seriösen Land soll:Gibt es denn niemanden der mir mein schäbiges
Schlusengeld umtauscht,nehme jeden Schummelkursll -so muß es doch wohl
richtig heißen.ln jedem Zonenbewohner kommt da Verbitterung hoch.
Vollkommen überflüssig auch der Teil IIHotel und Restaurant l1 ,da hätte
ein "Dieser Tisch ist reserviert 11 (S,106) ausgereicht,um die Bandbreite
des Zonenservice zu erfassen.Umso unverständlicher für einen DDRler,dnß
"Sie werden plaziert l1 fehlt-da könnte er ja direkt auf dumme Gedanken
kommen.
Absolut irreal allerdings,unsere Broiler- und Kr~lutfreunde auf einmal
mi t llRentierbr,'-lten ,rohem Lachs, Bordeaux, Gänseleberpastete ,Ananas, Ban'men
und Kokosnüssen ll zu betören,der zu erwartende Kulturschock könnte sich
tödlich für das sozialistische Bewußtsein auswirken.
Vollkommen mysteriös erscheint mir jedoch,warum 50(!!) Seiten auf die
Kapitel "Dienstleistungen"und "Einkaufen 11 verschwendet wurden. Et\':8S, was
man auch nur annähernd als 'Dienstleistumg ' bezeichnen kömnte,gibt es in
der Zone nicht,wie jedermann weiß,und fürs 'Einkaufen 1 reicht ein ein
faches I1Hamwanich"(als"Dieses Buch ist leider vergriffen" taucht es auf
S.163 verschämt auf).Werden da nicht Wünsche geweckt,deren Erfüllung
angesichts der sattsam bekannten Zonenwirtschaft zwangslhufig in einem
Desaster enden muß?Wen wundert eS,daß auf S.171 ("Blumen") "Wie heißen
diese Blumen?1I gefragt wird, eine Frnge,die sich wohl jedem DDRler auf
drEingt,wenn er (durch welchen glücklichen Zustand a.uch immer) mit etw;5
anderem konf~ontiert wird als mit den roten Nelken zur Jugendweihe oder
zum Aktivistentreff .Wie peinlich wirken da.neben GelbstbeweihrijucherungeJD
vom Schlage "haben sie Zeitungen aus der DDR?I1(S,165) oder "Kann mrm in
Südschweden das DDR-Fernsehen empfangen?"(S.185)-ja welchen geistig
einigermaßen gesunden Menschen soll denn das interessieren?Selbst ein
gestandener Apparatschik würde sich doch nach der Landung in Malmö so
fort auf die Bild-Zeitung stürzen(und nicht auf ihr Ostpendant Naues
Deutschland).



Die tatsache t daß das Kapitel "parteien und r·1assenorganisationen 11

("Sind sie Mitglied der SED?" S.229)länger ist als das Kapitel "Vergnii
gungentl,zeigt schließlich dem leidgeprüften Zoni eines nur allzudeutlich:
d8S Leben im Sozialismus ist halt kein Vergnügentund die Partei hat
immer Recht.
Ob diese Erkenntnis mit 9 Mark(Ost) nichn etwas teuer bezahlt ist?
Man fragt sich,ob die Sta~ts-und Farteiführung der Zone gut beraten war,
solch ein zersetzendes i'lachwerk auf den lwtarkt zu vJerfen.

In eigener ~~che:

Um zu zeigen,daß so ein Konversationsbuch auch anders aussehen kann,
drucken wir hier eine Seite aus einem Englisch-Deutsch-Französisch
Italienisch-Spanisch Lexikon ab,wobei wir uns hier aus Platzgründen nur
auf d,s Englisch-Deutsch berufen.Das Heft ist 1966/67 erschienen und
ist zu beziehen unter: WOLFE PUBLISHING LTD.

10 EARLHAM STREET, LONDON WC2

HARD WORDS general terms and all-purpose insults

GERMAN

Long-haired twit.

Hairy crccp.

Usclcss imbccilc.

1ncapablc lout.

Dribbling senile fool.

Pcuy-minded idiot.

Moron.

Ass.
Donkey.

Wrong in thc head.

Scancr-brain.

Useless.

Bonkers.
Brainless.

Scnseless.
Pig-hcaded.

B1undcring idiot.

Fceble-minded fool.

Thick-skinncd pachyderm.

'"

ßeh:l.:.Irlcr Affe.
(BehlJ<Jrur (NJjJ~.)

Oller LciscirCICr.
(Ollt-r J)'ulrJlur. J

Blöder Trouel
(H/ouler IrrJIIJ.)

Ungeschicloacr Trampel.
(Orllll:uhlduer 'mampl. J

Bloder Sabbcrcr.
(B/o~~r Z<Jubberer. J

Bornierter Lackt:!.
( Borlli!<'rur /<Jkl.)

Nacklcr Wilder.
(NlJiu:kur liulder.)

Narr. (Nuun.)

~I. (Ay:r/.)

SChW3Ch im Kopf.
(ShtJolac}, ,m kopf. I

Dobncr. (Dod",<!,.)

Unbrauchbar.
(OollbrlJlXhb<Jar. )

Blöde. (b/lUde.)

Verblodct. (FerbJoedet.}

Sinnlos. (Zinnlos. J

Dickkopfig. (Dic.ko..'PN:.)

Stupider Holzkopf.
(Shwopu(ie' hdfI5kop!.)

Schwachsinniger ßlödkopf.
(ShVllath:imllg~,BfQ<!dkopj.)

Dickfelhges Nilpferd.
(!JldJuyl"g~J lIulpjwrJ.)



BLUBBER Y HELLBELLIJ;;S Utm ,JOHNS

Anne und ich sind um 8 Uhr ins hOB gegangen,um Arthur von den
Blubbery lIellbellies zu treffen. Unterwegs begegneten wir Lee
(das einzige dünne Mitglied) ,der auf der Potse ein vegetarisches
Rest~wr·~lnt suchte! I
Enttäuscht ging er mit uns zurück ins KOB.An der Tür begrüßte
Arthur uns mit offenen Armen,es war echt nett,ihn wiederzusehen.
Arthur wiegt jetzt 123 Kilo und macht sich Sorgen über sein llerz.
Deshalb meint er,dsr erste Schritt,seine Pumpe zu schonen sei,
statt Bier Gin zu trinken.Aber Ray und Billy (die anderen Hellbellie~

essen und trinken D'lch vlie vor alles,was vor ihnen steht.
Sobald der Soundcheck vorbei war,sind wir(Arthur,Ray,Egon:der hol
ländische Yahrer,Jakob:der Funkling von Nr.2,Anne und ich)ins Loft
gegangen,um die 3 Johns anzugucken.
Von dem Konzert der 3 Johns konnte
ich nicht so begeistert sein,die
Kommentare zwischen den Liedern
waren teilweise besser wie
die Lieder selber.Die Stücke
waren ziemlich monoton
abgespielt.lch finde,daß sie
im Gegensatz zu dem,was sie
früher waren.nur noch eine ~

leere Schale sind.82/83 waren sie echt heiß und jetzt •••••..••......•
Nach dem Gig haben wir wie üblich den Loft-Kühlschrank geleert und
die , Johns und die Loft-truppe ins Kob zu den Blubbery Hellbellies
eingeladen.Enttäuscht von dem eben erlebten Konzert gingen wir
zurück.
Lun !,-/ar es soweit für den Höhepunkt des Abends:die Blubbery Eell
bellies live wieder in Berlin,die schwerste Rock'n'Roll Band der
\'lelt •
Der Gig war großartig,es wurde viel getanzt und getrunken.Die
Bühnenbekleidung ist einmalig,diese Gruppe sollte mit den 1\oten
Hosen auftreten.
Nach dem Konzert habe ich Bier mit Billy getrunken und Storics übers
Biertrinken getauscht.Ich mußte auch Anne nach Hause bringen,weil
sie 2 Flaschen Sekt getrunken hatte und nicht mehr stehen konnte.
Danach bin ich wieder ins KOB gegangen,um weitere Heiterkeiten zu
erleben(während Anne zu Hause gestorben ist).
Arthur Vlar auch ganz glücklich,denn er ist mit 2 oder '3 Girls los
gegangen,sicbeplich,um ganz viel Sex zu haben.lch habe ihn aber
nicht beneidet,weil das Bier so gut geschmeckt hat.
Die 3 Johns,die kurz da waren,sind dann auch wieder verschwunden,
weil sie bei irgendwelchen Hippies in der Wrangelstrasse übernachten
mußten(das alles ist aber vor meinem Tod passiert,Anne).
Langsam fing sich alles an,zu drehen und ich wußte,daß ich nach
Hause zu gehen hatte.Da mein Walkman kaputt ist ,kann ich mich leider
nicht an die gesprochenen Einzelheiten des Abends erinnern.
Ubrigens:Da laut Arthur diese Tournee ein organisatorisches Fiasko
war,will die Gruppe im Frühling oder Sommer ein paar Gigs in Berlin
om:e die übliche Hektik machen.Der'Staubsaugerlbemüht sich um die
Organisation.



Me + the He~t,Rocko €chamoni,Toten Hosen in Mainz

Am dritten Tag meiner Alkoholliday in West-Deutschland bin ich mit
Georg und Jack nach Mainz gefahren.Als wir ankamen,war der erste
alte Bitburg-i~asten halb leer.
Wir sind dann samt Kiste Bit in die Halle reingegangen und die Hosen
haben uns geholfen,die andere Hälfte zu ebtleeren.Wir haben alle ge
trunken und fern geguckt bis Me and the Heat auftrat.Die sind sowas
von langweilig:ein paar Alt-Hippies versuchen,ffioderne Musik zu schluk
ken,sber es kam nur drohe.der Durchfall aus der PA.
Dan"; wieder Rocko.
Der Typ ist ganz nett,aber um seine eigenen Nerven zu retten,sollte er
es l~ssen,auf der Bühne zu stehen,irgendwie packt er es nicht,Rock'n'
Holl-Held zu sein,schade.
Inzwischen sind die Bosen auch im TV aufgetreten in'Einer gegen Willy'
(vielleicht heißt es anders)mit Mike Krüger und einen Hamster namens
~illy.Campi im Damenbademantel dirigiert per Telefon und es wird durchs
Schlafzimmer gejagt.Das gan?e habe ich nicht verstanden,da ich schon
betrunken w~r,aber gut gelacht haben wir.
Zum Hosen-Auftritt:
Ganz kurz ,genug von den Jungs kam im letzten Heft.Also ein gutes Konzert,
volle Toten iIosen-Fans,Sie sind gut angekommen und haben sogar Reise
fieber gespielt(in Berlin nicht).Zugaben kamen natürlich.
hach dem Konzert habe ich einen Kaffee geholt,weil ich sehr betrunken
wAr,aber nach einem halben Becher gießt Andy Tequila rein,voll geil,
'Mexican Coffee' !
Danach ist der Kaffee ausgegangen und ich mußte Tequila mit Limo trinken,
Georg und Jack haben mich dann rausgenommen um nach Hause zu kommen,wir
haben uns total verfahren und sind irgendwann plötzlich auf die Auto
b'~hn gekommen.
Ich kann mir nichts graus~meres vorstellen als in Mainz besoffen zu seln,
eine gebürstete,gebügelte und parfümierte Stadt.

Klf1 ,IILDJ:; m HLTROPOJ"

Fragt nicht,wie ich da reingekommen bin,aber plötzlich v18r ich drinnen.
Ganz viel Girh standen vorne,ihre Eltern standen hinten.

Du ich auch einen Sohn habe,stand ich auch hinten.
Ganz dunkel wurde es und Hubschraubertöne dröhnen aus der PA.
Trockeneis wird über die Bühne geblasen,die ~and kam und spielte etwls
mit ganz viel Feedback,dann Ruhe,und •••••• Kim und lView from 8 Bridge'.
Geil.Kim ganz in Schwarz gekleidet,blonde Haare,oh,wie ich geschwärmt
habe.D.s Lied war schnell vorbei,leider war die PA sO laut,daß man
Kims orgasmische Stimme fast nicht härte.

Extatischer Applaus folgte,Blumen wurden auf die Bühne
geworfen.Für das nächste Lied hob Kim ihre zärtlichen Hände nach oben
und die Zuschauer ~uch.Yeah,wowtein echter Popstar!
Mir wird plötzlich komisch,meine Unterhosen werden ganz naß und ich
falle in Ohnmacht und muß von den Betreuern rausgetragen werden.So
einen Abend werde ich nie vergessen.(Eigentlich stimmt der letzte Satz
nicht,aber ich finde ihn sehr passend.)



D. rnELU, D x Il1 "UARTIER LATIN

Ein g .nz merkHürdiges 1 ublikum:Agit.-Hippies und Kunst-Fnsel-\-/ichser.
Ich hatte anderes erwartet,na ja. Ich hatte schon 1983 in Londen
Danielle dox gesehen.Damals hatte sie nur Tapes und hat auf der
Bühne alleine getanzt und gesungen,es war sehr beeindruckend.
was im Quartier Latin abgelaufen ist ,war etw~s ganz anderes.
D~niel1e hat sich eine Rockband angeheuert und ist eine langweilige
~:ocksängerin geworden.
)ch~de,bei den Lernon Kittens und am Anfang ihrer Solo-Karriere hat
sie echt Tnlent gezeigt.
Es ist dem Berliner publikum trotzdem gelungen,zwei Zug3ben zu
verlangen.Nach der Ersten h~t Ns. Dax schon gesagt,daß eine Zugabe
reicht;und ich war derselben r-Jeir:ung.
Ich hoffe,daß Danielle Dax aus diesem Hockmilieu herauskommt und
ihre artistischen Talente wieder zum Vorschein bringt,sonst geht
sie g,nz schnell unter.
Das beste an dom ganzen Abend war die Sauferei mit Hax Goldt nach
dom Konzert.Wir sinabeide beschnitten.

11: Y GOLDT I,f f, iWT :

Das neue Schlemmerfilet von AlditMarke "Hanseat ll ,schmeckt nach
ekligem,alten Fisch.Hicht alle Schlemmerfilets für DM 2,55 sind gut.---
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<D Teddy.'" Braul
Ibwaschbar. geglieden. 28 cm 0270128

<D Ted4ylNir ab: BräuI1C••
llbwischbar, gegliedert. 28 an 0271/28

Wertheim,6. Stock

Die erste Ausstellungtdie ich in
diesem Kaufhaus besehen hnbe,war
vor etwa zwei Jahren.Inhalt des
Ereignisses:Requisiten aus Science
Fiction Filmentihre Trickeffekte
und Andenken aus Gruselsehockern.
Obwohl damals irgendein Original
Helm aus ei:1em SF-Streifen gestoh
len wurde,hat sich d~s Kaufhaus
nicht entmutigen lassen und die
Ausstellungen fortgesetzt.
Das nächste Thema war d~nn Trick
film.r'Jan konnte sich den ganzen
Tag alte r-Jickey-Mouse und Don~ld

Duck-Filme ansehen,aber auch
hsterixtTim und titruppi und viele
andere Comichelden waren zu be
wundern.
Außerdem waren einige Storyboards der Fi lme ausgestellt. In dieaom ,1n.hr
nun gab es meines Vissens n"lch zuerst eine Schneekugelausst~1lun0

(:;500 Stück!), und im Jl-ioment läuft eine herzallerliebste Stclff-Tler
Aus~tellung mit der Gewichtung auf den Teddybären.
Nein Fa.vorit 3llerdings '....ar das Steiff-Schwein aus rosa llüsch!
r':ein Tip:Öfter m3.1 in den 6. Stock von '.'lertheim!



laßt euch nicht täu' rh m
In letzter Zeit habe ich in sämtlichen
Berliner lresseorganen viel über das
linksgenarnte ~rojekt gelesen.
I·las kein Artikel bL. jetzt er~...ehnt hat
ist, d ·1ß diese schottischen Gruppen
total schlecht sind.iugene hat die
Kassette von den Bands und er meinte,
daß er selten so unvergessliche Kacke
zu hören bekommt.lm KOB spielen diese
Bands bestimmt nicht,da die Leute dq
ein bißehen mehr Grips haben und eine
bestimmte Qualität behalten wollen.
Und sowieso:wer will nach Edinburgh?
Es ist eine der 1 Dgv.elligsten Städte
Großbritqnnienc und hat außerdem,
glaube ich,die höchste AIllS-~uote in
Europa. Igitt!

Jugen(lll.'-'I.I.

Ich hlbe zuerst die 1000 MexicoDsplatte von Trevor geliehen und die
\-Seite war nicht schlecht- l1 The last Pop ~)ong"-aber die B-Seite Wl.r
leider cihnlich: monoton aber hart •
.3päter im überfüllten KOB.Die Vorgruppe "Schwefel 11 hatte schon ange
C1ngcn und sie war auch der Höhepunkt des Abends.l.:,ine neue
Garo.gen-I-sychedelia •••••• sie haben ein Loch in meinen hopf gebohrt.
r~it guter Lightshow(D3nke Doro) und auch Trockeneis,das war echt

WOW
llSchizophrenic Party" ist die neue 1latte von ::SCHULDIGE SClIEI1'f:L
PliODUC'l'lOll.

Buy it now!
Vielleicht wäre es besser gewesen,wenn wlrklich '1000 Mexikaner auf
der Bühne erschienen wären.Das war nur fucked up underground pop
immer mit einem Auge auf die HBC Top 40.
Zuviel AlRrm und tiimple Minds Flatten in ihren 8ch~11plattensammlungen.

Bedeutune;svolle ,)ongtitel wie "Be yourself l1 und "The Ghosts oi' your
LovelI.
Na ••••••••• ich hqbe den Rest des Abends damit verbrncht,mit zwei
Freunden den ~t~ubs~uger ~ummer 2 zu lesen.

(GoI. Eugene lIassenfuss)

At·"
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TIIOUGNT

GOOD8YE I?OVER
BE A GOOO

BOY

MONTH5
lATER ..

AH-Ii'I. JUST
AS I IHOUGHT



l~as aritte ,'uiz
für die dritte
Ausgabe:

1. ,Iie heißt die
Hauptstadt Fr'1nk
reichs?

2.Wieviel kostet die
BZ?

3.~ie heißt unsere
Zeitschrift'?

4. \vo befindet
sich das Gehirn?

5. \1arum beantwortet
keiner unsere
,~uizfragen?

Zu gewinnen gibt es
wie immer:
5mal die Januar
Ausg'1be unserer
wundervollen Zeit
schrift.

ICH UND l-lleIN ST,\UBSAUGJ:.R

J:."'!l -:Cm:INT MON~TLICH.

Die Januarausgabe
kann für D~l 2.-
(in Briefmarken oder
Geld) bestellt
worden.Die klassische
Oktoberausgabe(Nr.1)
sowie die restlichen
.. ovemberausgs..ben kön
nen für ebenfalls
DM 2.- geordert wer
den,bis die 1etzten
vergriffen sind,und
zwar bei

rlNN~ + TREVOH WILSON
KThCHBACHSTRASSE 17
1 <.-(l0 BERLIN 30

Tel:030/2155145
17-20 Uhr

Vielen D~nk an Chris
für das Foto von Campi,
an Eugene und Vincent,
an hax für sein Inter
view,an Michael für
den Zonenbericht,an Fri
tzi fur dgs Sport-
foto und an die Tippsel

X Wohlverdielll isl ouch der gule Ruf, deo ,,(oco (010",
dos köstliche· Erfnschungsgelronk der (oco (010·Geselischoft,

schon seil Johnehnteo genießt.

•
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