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Dr.Colin 51880n8antwortet Ihnen

nicht mehr

Von Beileidsbriefen
bitten wir abzusehen_
Familie Wilson

Sauger des J>..4:onats

Je!<~/

Ab Januar 1987 verleihen wir durch
unsere wundervolle Zeitschrift den

MAX-GOLIlT-PREIS für die betrunkenste Person des jeweiligen Monats.
Kriterien sind hierbei:

1.Grad der Betrunkenheit
2.Aus der Rolle fallen
3.Häufigkeit des übermäßigen
Alkoholkonaums.
Den Gewinnern wird mit der Post
oder persönlich ein Zertifikat
überreicht.
Bewerbungen werden nicht berücksichtigt,unsere Spione sind überall
Der Preisträger des Monats Januar

ist(wie sollte es anders sein):
MAX GOLIlT
Er wurde mehrmals in einem völlig
unzurechnungsfähigen Zustand auf

der StraBe und in Lokalen angetrof.
fen.
Herzlichen Glückwunsch I

KLATSCHSPALTE
Als wenn es nicht reicht,die
Leute mit ihrer Musik zu nerven,

haben Mitglieder der Ärzte,Suurbiers und der goldenen Zitronen
eine Riesenklopperei im Caledonia
veranstaltet.

Sämtliche Stühle,Gläser und Tische
Bocko,UDser Sauger des Monats,trägt
gerne seine Lieder vor.
Was manche Leute nicht wissen ist,

daB Rocko krank ist und aui" der Bühne
immer festgenagelt wird,so daß er gerade
stehen kann.Es ist eine Krankheit,
unter der in der heutigen Zeit viele
Menschen leiden.Sie heißt:
IMeingottbinichschonwiederbesoffenitis'.
I'llrO'CHRISTI4Nf E_

gingen zu Bruch.
Schiedsrichter des Ganzen war niemand anderes als Mr.Rocko Schamo-

ni(ohne Bodyguard).
Erich war nicht amüsiert.

Max Goldt,unser Max-Goldt Preisträger für die betrunkenste Person
des Monats Januar,wurde im QuartieI
Latin dabei beobachtet,wie er versuchte,das heterosexuelle Lager zu
erstürmen.Seine Bemühungen bliebem

erfolglos.

Cottage Pie für 4-6 Personen
Zutaten:
ca 500g Hindergehacktea
Zwiebeln,Knoblauch,

Erbaen,Karotten alles
nach Belieben

1-1 Kilo Kartoffeln
Sa1z,Pfeffer + Fleischbrühe
Butter
3 Töpfe
1 ofenfeste Schüssel
1 Backofen

Zwiebeln grob gehackt 5 Minuten anbraten.Dann Hackfleisch und Knoblauch
dazugeben und

d~s

Fleisch garen.Brühwürtel dazugeben(keine salzigen

Maggiprodukte!Versucht,Oxo-Würfe1 zu bekommen oder laßt die Brühe weg),

Pfeffer und Salz nach Geschmack.Wenn das Abschmecken zufriedenstellend

verläuft,die Erbsen(am Besten gefrorene) und die

vor~ekochten

Karotten

dazutun und etwas schmoren lassen.Paßt auf ,daß die M1schung nicht

wässrig wird. Während dieser Zeit produzieren wir aus den Kartoffeln
einen Brei.
Den Ofen auf 2000C vorheizen.
Die Mischung in eine ofenfeste Schüssel geben,den Kartoffelbrei daraufgeben und das Ganze einebnen.Mit der Gabel kann man jetzt Muster
in den Brei ritzen,danach Butterscheiben darauflegen.Alles in den
Backofen schieben und warten,bis oben eine golden-braune Kruste
entstanden ist.Zubereitungszeit 1~ -2 Stunden.

Anfang Januar haben wir etwas Seltsames erlebt,einen Blau-Weiß 90 Sieg!
In einem (für mich) ziemlich unbedeutenden Hallenfußballturnier gegen
bekannte fannschaften wie u.a. Bayern MÜDchen,HSV,Austria Wien und eine
unbekannte Amateurmannschaft namens Harte BSO sind die sympatischen
Blau-Weissies Sieger geworden.
Hoffentlich hat dieser kleine Sieg den Jungs wieder etwas SelbstbewuBtsein

gegeben.

Angeblich genießen Herr Hoss und seine Boys zur Zeit die Wintersonne in

Zypern.

Lassen wir uns hoffen,daß am 21 Februar in Kaiserslautern ein erfreulicheres Resultat als im Hinspiel erzielt wird.

Allerdings macht sich der harte Kern von Block 26 schon jetzt für die

Rückrunde bereit.

Also Leute,am 28 Februar im Block 26 alle gegen die langweiligen ürdinger
aus Krefeld.Ein sicherer Heimsieg!

VIDEO-REVUE

• •• • • • • •• • • • • •••• • •• • ••
CHAOS PERVERS,DIE SCHLACHT UM DIE FALKLANDS,GESICHTER DES TODES
Für Johns Abschiedsparty haben wir bei Maurice einen 'Sick-Video'-Abend
vorbereitet.Das Programm war: 'Chaos pervers','Schlacht um die Falklands'
und 'Gesichter des Todes'.
'Chaos pervers ist das ,was man mehr oder weniger einen Porno nennt.Es handelt von einer Orgie mit Essen.Kaviar wird überall hingeschmiert und auf
das Essen wird gepinkelt-sowes von Uninteressant und dazu noch nicht
einmal Erektionen.
'Schlacht um die Falklands'war der zweite Film.Wenn man sich wirklich
überzeugen will,was für Idioten meine Landsmänner sind,dann empfehle
ich diesen Film.
Und zuletzt haben wir den (für manchen) e~elerregenden Film 'Gesichter
des Todes'gesehen.Es war wirklich ein Sick-Abend.aber nur.weil die Leute.
die solche Filme machen bzw. finanzieren.noch kranker sind.
X-TRO
Das ist ein englischer Science Fiction Film.der mir sehr gefallen hat.
Sehr gute Kameraarbeit,ein gutes Drehbuch und Gott sei dank kompetente
Schauspieler sorgen für eine gute Unterhaltung.
Die Szene,die mir am besten gefallen hat,war die ,in der der Junge seine
IAction Man l Puppe zum Leben erwecktjund diese Puppe ersticht mit seinem
Bajonett die nörgelnde Omi,die unter ihnen wohnt.
Mit dem Make-Up wurde auch nicht gespart.
Aber vorsicht I-nicht für schwache Nerven.

RETURN OF THE LIVI G DEAD
Ich habe gedacht,daß ich nie einen Zombie-Film gut finden könnte,aber _
ich hatte unrecht.IReturn of the Living Dead' ist eine ganz tolle
Story,bestückt mit Punky People und Sound.Es sind auch ein paar gute
Witze dabei,was immer wichtig ist in einem solchen Film.Auf jeden Fall
empfehlenswert.

EXORCIST 2
Dies 5011 die metaphysische Erklärung des Exorcisten 1 sein.Man greift
dabei auf Lovecraftls Mysterien zurück und verquickt sie mit etwas
Eingeborenentamtam.
Eine völlige Fehlbesetzung in diesem Film ist auch Richard Burton als
besessener Priester,den man ihm absolut nicht abnehmen kann. weil er
während des ganzen Filmes immer wie ein versoffener Volltrottel aussieht,
der zufällig aus der Kneipe in ein Filmstudio geraten ist.
Die große Langeweile!
mVASION VOM HARS
Ich haßte RamakeslBis ich diesen Film sah!Sehr gut hatte ich die klapprigen Monster des Originals in Erinnerung,bei deren Kostümen man den
Reißverschluß sah. Und wie gut haben sie sich entwickelt-zu unförmigen
Riesenschleimklumpen,die Menschen fressen und vernichten.Zum Glück
hält sich diese Story ziemlich an das Original,so daß man gut die positive Entwicklung sieht.Unser Kind war auch ganz versessen auf die
Monster und hat richtig mitgespielt.(Ich hatte als Kind immer Angst,
aber Ron hat sich köstlich amüsiert)Beurteilung-ein Familienvergnügen!

I

GREMLINS-KLEINE MONSTER
Ein echter Steven Spielberg Kinderfilm.Gruseln kann man sich nicht so
besonders,dafür hat der Film andere Qualitäten.Es ist schon lustig zu
sehen,wie der anführende Punk-Gremlin mit seinen Bandenmitgliedern

sich in der Kneipe haltlos betrinkt.Als er dann als der obligatorische
'Böset sein Leben aushauchte,war ich zu ~ränen gerührt.Aber das alles
hätte man auch in einer halben Stunde bringen können-und nicht auf

Spielfilmlänge.Nur für Geduldige obne viel Erwartungen.

• ••• ••••• • • ••••• •• •••• • ••• • ••• ••• •• • •••• • •

KINOKRITIKEN
Da unsere Off-Kino Karte Ende des letzten Jahres abgelaufen ist ,mußten

die üblichen ausführlichen Kinokritiken leider entfallen.Das tut uns

leid,ihr müßt warten,bis wir den Ausweis mit der Post bekommen.Dann
können wir euch von der Kinoquatschsprache des Tip und der Zitty erlösen.
Allerdings werden wir in den März-und Aprilausgaben die Wahrheit über
das Filmfest berichten,sofern wir einen PresseauBweis bekommen.

BATMAN HÄLT DIE WELT IN ATEM

KINO IM KOB

Endlich h3be ich diesen Film gesehen,lange hat es gedauert. Von meiner
frühen Kindheit an bin ich ein Batman-Fan gewesen.Als ich? oder 8
Jahre alt war,lief die amerikanische TV-Serie im englischen Fernsehen.
Damals besaß ich ein Robin-Kostüm,d~ß meine Mutter mir genäht hatte.
Da wir aber einen Schwarz-Weiß Fernseher hatten,konnte meine Mutter
nicht ahnen,daß sie den Anzug in den falschen Farben gemacht hatte.
Dieses tragische Kapitel meines Lebens habe ich überlebt,aber meine
Bat-Vergangenheit steckt tief in mir.
Und jetzt waren meine Helden endlich in Farbe zu bewundern.Im meinem
reifen Alter kann ich Batman mehr genießen.Batman ist der moralische
Dildo und Robin der gehirnlose Trottel,aber sie kommen immer durch(wie
aus dem Leben gegriffen,die Tippse).Die beiden Helden schaffen es
bestimmt,weil alles ausgeschildert ist,sogar der Trinkbrunnen.
Batman muß ohne Zweifel der klapprigste Superheld aller Zeiten sein,aber
um seine glorreiche Inkompetenz mehr bewundern zu können,muß man an die
Ami-TV-Serie rankommen,im Originalton.
Batman hält die Welt in Atem ist ein wichtiger Teil der SuperheldenFilmgeschichte und mit: solchen Sprüchen wie: Il Sie mögen Trinker sein,
aber sie sind auch menschliche Hesen. 1I sorgt der Film für reichliche

Lachkrämpfe.

Ihr Batman Wilson

ANZEIGE ANZBIGE ANZEIGE ANZEIGE ANZEIGE ANZEIGE ANZEIGE ANZEIGE ANZEIGE
Frage: Wer ist Steffen Ulbrich?
Antwort: Er ist der Typ,der mich dauernd nervt,in unserer wundervollen
Zeitschrift eine Anzeige für seinen 'Trabant' Kinoklub im Sputnik-Kino
2U veröffentlichen.Das tu ich aber nicht,weil er am Samstag die Frechheit besessen hat,in unserer Wohnung eine Zigarette anzuzünden.Bitte
ruft ihn für mehr Informationen zwischen 2 Uhr nachts und 6 Uhr morgens

an.Seine Nummer ist: 3952337.
ANZEIGE ANZEIGE ANZEIGE ANZEIGE ANZEIGE ANZEIGE ANZEIGE ANZEIGE ANZEIGE

IDie 3-acob Sisters
Als ich erfuhr,daß die Ja~ob Bisters einen Rentennachmittag im Rathaus
Reinickendorf mitmachen,habe ich mich sofort mit dem Veranstalter in
Verbindung gesetzt,um noch eine Karte zu bekommen.Leider war dieses
Ereignis schon ausverkauft,aber als ich sagte,daß ich ein Interview mit
den Schwestern machen wollte , durfte ich zu den Proben kommen.
Die Veranstaltung lief im Rahmen der 25-Jahr-Feier der Ernst Reuter-Ralle,
Jubiläen ohne Ende.
Mit von der Party waren: Horst Wendt als Moderator,eine kleine Big-Band,
d€lreD Name ich mir nicht merken konnte,derllsingende Polizist" aus Wilmersdorf,die Ja~ob Sisters,Klaus Wendt,irgendeine langweilige Version der
Comedi~n Harmonists und Bill Ramsey.Da ich weiß,wie scharf unser lieber
guter Vincent von Paiz auf solche Attraktionen ist,habe ich ihn eingeladen,
mich zu begleiten.
Wir trafen uns um 12 Uhr am Leopoldplatz,um unsere Reise ans Ende der Welt
anzutreten.Nach einigen Verirrungen gelangten wir in die Halle,ein wunderschönes Bauwprk der 50er Jahre,sehr atmosphärisch. Wir begegneten dem Veranstalter,Herrn Held,der sichtlich
erstaunt war ,daß ich nicht seinem telefonischem Bild entsprach. Ich drückte
ihm auch sofort ein Exemplar unserer
wundervollen Zeitschrift in die Hand.
Die Ja~ob Sisters waren noch nicht da,
aber wir durften uns schon hinsetzen
und den Proben von Bill Ramsey lauschen.
Er spielte natürlich seine Hits,und
als die Proben vorbei waren,schlich er
mit einem verzweifelten Gesicht an uns
vorbei.Vielleicht lag es an der Band?
Dann erschienen zwei der Ja4obs.
Verdutzt guckte ich auf die Bühne-die
waren aber klein!Da kann mal sehen,wie
das Fernsehen einen täuscht.Die Durchschnittsgröße beträgt 1,55m (später
erzählten sie uns ,sie wären schon öfter
aus Diskotheken hinausgebeten worden,
weil der Besitzer dachte,sie wären erst
14).

daß die &:01" ,hres "1I1~,kol'5cilen Repenoores von der ~O( h~IS{'1w11
HI/pmade, MUSICal. Evergreen, dem akruellen &hlugo,r bIs hm zum
VoIkslJeod re,.hr

daß d.., Gesch... isler Jacob /echle 5lchu.""~fem} m Sudl~.m
!JE'boren s"d und SdlOO m,' 6 Juhr"n als M5ch......nne.... ilzerHl'idelerchen" 100 Le,pz"J) bo>kanll/ u.umen 1960 '0 Frankfun um
Mam a,~kummo>n. u."Olr..n Funk, FernS<!hen, SchaUplane und der
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Vegas dem EI Dorado del> amerikanischen St\o.... buisness
In 1,iJ('len TV·Gaslspielen 111(' U1 ..Dalli, Oillli", .. Blauer Bock
..Groß..r Preis", ..Luslige Musikanlen", "Bio's Bahnhof"· ihrer
eigenen TV-SHOW' ..5in9, Sing, Sing dem F,lm "Quarletl im
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Entschlossen marschierte ich auf die
Nächststehende zu(es war Hannelore)
und bat um ein Interview.Sie meinte,
wir müßten noch auf die Dritte warten,
die noch im Flugzeug säße.
Also schauten wir den Beiden erst einmal
beim Proben zu.
Das waren echte Profis!Zuerst bekaa die
Band eins aufs Dach,denn sie waren wirklich nicht beisammen.Energisch setzte
Johanna sich durch und trieb die Musik
voran,während Hannelore mit dem Bühnenmeister die Beleuchtung aussuchte.Bei
jedem Lied mußte die passende Beleuch tung stehen.
Es war sehr aufschlußreich,diese Arbeit
mitanzusehen,denn hinter dlesen Energie
bündeln kann sich das Gros der "neuen
deutschen Schlagerelite" verstecken.
Der Au~tritt rückte heran und die ersten
Rollstühle wurden hereingeschoben(die
Sisters meinten:Scheintote).Die Dritte
~ehlte immer noch, aber inzwischen tummelten sich die Silberpudel auf der
Bühne,wegen des Kalten Wetters in karierte Deckchen gekleidet.
Plötzlich kam Hannelore auf mich zu
und fragte michtob ich bei ihrem

"uftritt beim Umkleiden helfen könne.
Da sagt man natürlich nicht nein,hinter der Bühne ist es sowieso am Interessantesten.Ich wurde also in die Reihenfolge der Haken und Reißverschlüsse
eingeweiht (ich war vielleicht nervös)
und erst jetzt weiß ich,was für eine
Verantwortung auf einer Garderobiere
lastet.
~is zum Auftritt interviewte ich den
Veranstalter,den man wirklich loben
muß und der etwas Besseres verdient
hätte als Zombie-Versammlungen.Er war
auch mitverantwortlich für den Auftritt
von Heino 1984 in Rehberge,den ich sehz
genossen habe.Er meinte,es sei ganz
einfach,solche Stars zu engagieren
(Nachahmung erwünscht).
Inzwischen h~tten die JFB-Kameraleute
,ihre j'!aschinen installiert und der
oasl füllte sich mit kentnern.Rosi,
die ~ehlende,war immer noch nicht erschienen.
Ich ging hinter die ßÜhne,es ging l~s,
und sofort fingen die Alten an,zu pobeln,denn der dFB blendete die Leute
erbarmungslos mit ihren Scheinwerfern.
":ntschuldigt von Horst \/endt,der das
J:.inleitungsgerede hielt.Unsere IlGenerationllwürde sagen:GefaselelAber den AlDie Jacob·Sisters
ten gefiel es.
Sial ionen einer Wellkarriere
Hinter der Bühne das obligatorische
Lampenfieber,zum Glück war inzwischen
~osi angekommen.Auf den Brettern spielte gerade "der singende Polizist auf"
seiner Quetschkommode.Was einige Cops
unter Humor verstehen,erübrigt jeden
weiteren Kommentar.Dann spielte Klaus
tj"endt ein klassisches Stück auf dem
Flügel.Es wollte einfach keine Stimmung aufkommen-aber dann waren die
Jacob Bisters dran und brachten die
~lten mit ihrem Lied'Rey,Hello,wir
sind die Jacob Sisters'zum Aufwachen.
Die drei Schwestern sangen ihr ausgesuchtes Repertoire,und bei jedem weite- Ük.",U .,.-0 ~~ hin".......n· die JACOß.~I~Tl:.R~ le~~len .... h.e T nurnple'
ren Lied stampften und klatschten die
Bentner heftiger.
Dann kam der Part mit dem schnellen KleiderwechseloVom Abenddress in das
italienische I·heder und von da in das Holländische.Hannelore hat einen
muskulösen,durchtrainierten Körper,und als die Opas ihre Beine saben,begann
sich in manch alter Hose noch etwas zu regen.Auf die Spitze trieben die
Drei das Ganze,als sie sich vier Alte auf die Bühne holten und für jeden
ein Lied sangen.Am Gefährlichsten wurde es ,als eine bei dem Lied Was machst
pu mit dem Knie,lieber Hanst! mit ihrem Bein zwischen das des Rentners ging
und es hin-und herrieb.lm Publikum kreischten die Omis,und ich befürchtete
mehrere llerzattacken.Die Jacob Sisters wissen wirklich,wie man einen Saal
zum Kochen bringt.
Dann kam die Pause,und die Alten durften sich von dieser Aufregung erholen.
Ich verabredete mit den Schwestern ein Interview in 20 Minuten,wir gingen
auch Kaffe trinken.ln der Pause sprachen wir mit Einem der Kameraleute,und
er kannte die Jacob Bisters noch nicht!Er war 27 Jahre alt und hatte wahrscheinlich Zeit seines Lebens auf dem Mond gelebt.
pie Vorstellung fing wieder an,der SFB strahlte die Leute an,und wir schau4en uns alles von der Seite an,weil alle Sitzplätze vergeben waren.
IJährend der zweiten Hälfte der Veranstaltung mußte Hannelore noch einmal auf
die BÜhne,vleil ihr Hund durch das Programm tippelte.
l1

ll

Leider v/ar es un,!:; nicht möglich, v/ährend der Vorstellung in die Garderobe
zu gelangen,~a der Bü~nen-Ei~gan~ von draußen nicht erreichb~r war,und
so konnten w~r erst hlnter d~e BUhne,als alles vorbei war.
Da saßen die Jacob Sisters aber schon im Auto und waren auf dem Weg zum
Schweizerhof,wo ich sie wegen weiterer nachfragen anrufen sollte.
Leider hatten sie Berlin aber schon verlassen,als ich dazu kam. Ich kann
also jetzt nur noch in kurzen Sätzen die Informationen niederschreiben,
die sie mir schnell zwischendurch mitgeteilt hatten.
Eigentlich waren sie einmal vier Jacob Sisters,bis eine von ihnen heiratete
und ihr Mann ihr untersagte (sie drückten es etwas milder aus),weiterhin
•
aufzutreten.Aber sie tritt jetzt immer aUf,wenn eine der Drei ausfällt
und sie macht die Fanpost.Ihre Autogrammadresse ist:
Rosemarie Jacob/Thies
\lbert-Schweizerstr. 19
6072 Dreieich 5.
Am 15. und am 16.Januar mußte Rosi einspringen,weil die andere Schwester
mit Mumps im liegt.
Deshalb tre'ten die Jacob-Sisters laut .Ingaben der SchloßparktheaterPressestelle am 4.2.1987 und sm 25.2.1987 nur zu zweit in dem Theaterstück auf ,dessen Name mir nicht einfallen will.Natürlich im SchloßparkTheater.Sie spielen dort drei Sekretärinnen.
Zum Schluß dieses Berichtes muß ich noch unbedingt erwähnen,daß die
Jacob Sisters sehr herzlich,lieb und nett waren,icb hatte erwartet,daß
solchen Profis es langsam auf die Nerven fällt,von allen möglichen Leuten
interviewt zu werden.Es war für mich die erholsamste Begegnung mit
irgendwelchen Stars,die ich je hatte.

- r~ <f.v, ~ -~

d.v, .Arh -q~ olv.> .A-<h -f~ o<.v, A-rh - ~ 01..,
~ Beim letzten Foyer des Arts Konzert im Loft war ich etwas enttäuscht,
~
aber ich wollte Max und Gerd noch eine Chance geben.Wie beim letzten
,
Mal hab?n( ~ieh BBeid~nhe1)"nSe exzellentKe vorgrt uppe gewählt,'Rubbermind
i~
n evenge s~e e erlC t • 0tDUD zum onzer:
Das Loft war diesmal recht voll und das Faßbier war eingefroren,zum
'6 Glück mußten wir Jaques Ihle's J+J (jut und jünstig) Pissgebräu nicht
konsumieren. Aber von Bier war gar keine Rede,ich wollte endlich einen
~
Konzertabend nüchtern erleben.
S
~
Es war wirklich faszinierend,aber ich mußte ständig meinen Stehplatz
~
~
wechseln,weil immer irgendwelche Kiffköpfe neben mir gestanden haben.
I
Diesmal trat Herr Goldt in einem entzückenden C&A-Hemd auf,
-C die obersten beiden Knöpfe natürlich offenjJeans (natürlich keine Levis),
~
und einer dämlichen Mütze (Persertorte),die er von Jesus Christus
""':ts geliehen hatte~
Jedes Lied wurde mat nachdrücklichem Applaus belohnt,und es kam mir so
vor,als ob die Band nicht aufhören wollte.
~ Einer der Höhepunkte war für mich das neue Lied 'Penis,Vagina t ,eine
hervorragende Mischung von lustigen Texten über die Heterosexualität
mit dem klassischen Refrain: liEs gibt Ausnahmen hin und wieder,aber
darüber singt man keine Lieder. (ist das nicht toll) und einer sehr
\~
poppigen musikalischen Begleitung.
\? Vielleicht sollten sie das als Single hernusbringen und wieder die
• Zuschauer der Hitparade damit begeistern!Auf jeden Fall unakzeptabler
~
als'FickentBumsen,Blasen,alles auf dem Rasen'.
~
Das Lied'Bau mir ein Haus aus den Knochen von Cary Grantlist jetzt Willy ~
~ Brandt gewidmet,da I-iax nur über lebendige Leichen gerne singt.

a

~
S

~
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Ende des Sets.

S Aber Zugaben wurden verlangt und es kam 'Hubschraubereinsatz',wobei der

~

~

SI

Bassist die Batman Rythmen geklaut hatj'Familie und Gewaltanwendung',
'Schimmliges Brot' und für mich einer der Höhepunkte des Abend~'Paths
of Paradise' ~So schön ist dieses Lied und dazu Axels wunderschones
Saxofon-es hat mich so mitgenommen,daß ich die Tränen zurückhalten
\~ mußte(echt!).
\ Nach diesem Lied wollten die Zuschauer mehr,aber wie beantwortet man so
etwas?-Höchstens mit einenvon Max' platten Witzen.
~
~ Ein Superabend der Spitzenklasse,aber es ist mir unbegreiflich,wieso nur
~
50 Leute diese Band in Aachen gesehen haben,Foyer des Arts haben Besseres
verdient.\ieiter so.
0
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HAVSHALTTIPS
WI.pfl. .t ........
leicht paniert es im Urlaub, daS di.
'Iedt beJrotMlt.
Nun hoben olle LodeJl·.4n:ih/.i,,gewebl. Gummiliiclen, und Gumlni
id gegen Hifz. und "ewin. Chemi.
kalien (wie lenrinJ anfällig. Flede.,.
abo mir r.trachlorltohl.ns#olf (gW.
tigl) entfemen, Fledc·Pa,t_ enthalten übrigem fo.t immer ""nn.
&:i".ln 'Ollt. mon ladeJl-HOHIl nur.
wenn .s unbedingt nötig irt. Hitu
modi' nöm/idl Gummi .J)'Öd., UM
Lodelll·HoM .in,",

da",,"'.r I.idet di.Elodiz;föf. Wann
mon die Ho•• dennodl büg.I" will,
don,. nur mit d.", f.uchten Tuch
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PeHi-Coat,lt6nnen nicht st.if genug sein.

~6rk. genügt den jungen Oo",en nicht
mehr. Deshalb SO SI Gelatine wie üblich
auflösen (Wonermenge: große Toue) und
mit SdYw4mmchen sorgfaltig auftragen.
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gibl auch fortige Mittel in Drogerien
zu kaufen. Pellil einfam, nimt in dappelHUlSOt IN fOIM bleiben die
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ten logen beltreichen, on der luft trodenen
und mit maOig heißem Eisan bügeln, 10
Spiegeleier, wenn sie in die EiMringe aus rostfreiem Stahl oedaß ,ie ihre ganze Weite voll entfalten.
Khlagen w.ro.n. Oos argerliehe S«laUpIaUe. wollen ridttil und
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früh... übliche, ",lIhselige Aus- rea:e1mißic lepßca t werden. Mit
stechen der Eier fallt ient weg. einem ldlwach ancefeuchteten
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i$Olierenden Grjff aus Kunststoff. beweguD.en vom Staub. Nach dem
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kosten etwa 1.30 DM pro Stüd:. I NähmaKhinenöl .etrinkt wurde.
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HOPE

I DIE BEFORE I

Ich bin so gegen 4 Uhr Wahlsonntagnachmittag zum Quartier hingelatscht
um ein Interview und Freikarten von The Damned zu sichern.Nach ein
paar Minuten konnte ich mit dem Manager der Band reden und fragte ihn,
ob ich mit Rat und Dave sprechen könne.Er meinte,daB ich sie selber
fragen solle.Das tat ich:
Staubsauger:Hello,ich bin Trevor von'Ich und mein Staubsauger' ,kann
ich mit euch reden?
Dave + Rat:Fuck off!
S:Was soll denn das,wißt ihr nicht,daß solche Leute wie ich(Alt-Punk
Anno '77) waren,die euch bekannt gemacht haben?
R:Die Vergangenheit interessiert uns einen Dreck.
S:Das mag so sein,aber ich wollte nur einen kleinen Wortwechsel mit
euch haben.
D+R:Oh God,tiefe und bedeutungsvolle Interviews?Davon haben wir die
Nase voll.
S:Tiefe und bedeutungsvolle Interviews kommen bei uns gar nicht in
Frage,deswegen machen wir diese Zeitschrift,um so etwas zu verhindern.
(Ich gab ihnen die einzig übriggebliebenen Dez. und Jan. Ausgaben.)
Schaut mal rein,dann könnt ihr sehen,was wir machen.
Sie haben es durchgeblättert und langsam fingen sie an,zu grinsen.
D+R:Yeah,nicht schlecht.OK,wir machen mit ,aber über Musik zu reden
haben wir keine Lust.
S:Gut,dann komm ich hmch zu euch auf die Bühne.
D+R:Nein,bleib,wo du bist.
S:Ihr könnt mich am Arsch lecken,wenn ihr denkt,daß ich hierbleibe und
so mit euch rede.
Ich stieg auf die Bühne.
R:Guck mal,Dave,er steht auf unserer Bühne.
S:Stellt euch nicht so an.Also,Boys.\Jas tut ihr,wenn ihr nicht in einer
Band spielt?
D:Alsa ich bin hauptsächlich Gärtner.
Er lachte und verschwand.
S:Und du?
R:lch versuche zur Zeit Xerox Fotokopiemaschinen zu reparieren und zu
reinigen. Ich mache ein Funkuniversität-Kursus in der Kunst der Fotokopietechnik und habe zu Hause mein Video eingeschaltet,so daß ich
nicht wieder zurückbleibe.
S:Bist du nicht auf dem Laufenden?
R:Nein,zur Zeit bin ich erst bei den 82er Modellen und die werden immer
moderner.
S:Kannst du davon irgendwann einmal leben?
R:Hoffentlich kriege ich mehr wie jetzt.
S:Binen ~leinlaster kriegst du bestimmt auch.
R:Ja,dols wird toll!
S:50 Rat,was hast du denn für Hobbies?
R:Außer der Band und Fotokopien nicht viel,da ich keine Zeit zum Ausruhen
habe.
S:Seid ihr denn jetzt erst mit Liveauftritten angefangen?
R:Nein,uns gibt es seit ca 10 Jahren.
S:Wußte ich nicht.
R:Yeah.
S:Gefällt es dir?
R:Was,10 Jahre diese Scheiße?Na ja,es geht.
S:was willst du denn machen?
R:Eines von Beiden.Eh,Dave ist abgehauen,du hast ihn bestimmt gelangweilt.

GEI OLD.

Talkin'

S:Tja,wenn er nichts über Fotokopien weiß.
R:Geh ihn holen,er ist viel interessanter wie ich.
S: J\ber du bist sehr interessant ,Rat.
R:Ach nee.
Ich ging nach unten zu Dave.
D:Oh God,du bist es.
S:Ja,ich wollte mit dir reden.
D:Wir machen jetzt Soundcheck,kannst du später kommen?
S:Ja,das mach ich.Tschüß.
D:Tschüß.
Ich ging nach Haus8,da LindenstraBe eine Stunde früher gesendet wurde.
Und so zum honzert.
Die Formalitäten erledigt (Karten bezo~en und Bier bestellt) wandelten
Stricky und ich in den Saal und konnten keinen Platz mehr finden,um etwas
zu sehen,also dann nichts wie nach vorne drängeln.Und dann ••••The Damnedl
Personal History
Für alle Leute,die daran interessiert sind:Das erste Punkrock-Konzert,daß
ich je gesehen habe,war im Februar 1977 im Roundhouse London.
Hauptattraktion des Abends war The Damned mit einer Vorgruppe namens
Motörhead.Damals hatten die Damned etwas drauf,die Urbesetzung mit Brian
James und Captain Sensible war soetwas von geil,daß man es sich heute nicht
vorstellen kann.ln diesem Jahr habe ich die Damned mindestens 10mal gesehen.
Das letzte Eal,daß ich sie gesehen habe,war \</eihnachten 83 in einem kleinen
Klub in Essex.Damals waren die Damned an einem kommerziellen Tiefpunkt,aber
live(immer noch mit Captain Sensible) besser wie eh und je.Sie haben fast
3 Stunden gespielt mit ungefähr allen Stücken,die sie je aufgenommen
haben.Also,Leute,das war toll,aber irgendwie kam mir das vor wie eine
hbschiedsparty.
Baaaaam!1 25.1.19871
Drei Jahre später kam eine Gruppe namens Damned auf die Bühne.Das Publikum hat applaudiert und gejubelt bai jedem Stück(so wie man es für 21DM
Eintritt machen muß).
Es sah aus, wie ein Punk-.tlptraum: angefettete Punks aus der Vergangenheit
hatten sogar ihre schon länst ausgedienten Gattinnen aus dem Klosett rausgeholt,um das Ereignis des Jahres anzugucken.Ha,Ha,Ha,kann ich da nur sagen.
Dave Vanian hat jetzt sogar einen Bart!Einmal in Croydon hat Captain
Sensible gesagt,daB sie erst spielen,wenn jeder Bartträger rausgeschmissen
werde.Gut so.
I"!einer Neinung spielen die Damned jetzt eine Art von Heavy Metal und die
einzigen Lieder,die ich kannte,waren'New Rose' ,'Neat,Neat,Neat',f Smash it
up' und 'Eloise'(wobei Stricky als einzige ihr Feuerzeug angezündet hatte).
Sie haben auch 2 Doors-Lieder gespielt(wieso das überhaupt nötig war,weiß
ich nicht),UDd es ist mir unbegreiflich,daß eine Band mit soviel Liedern
wie die Damned so et . .l as machen müssen.tln diesem Abend hat sich in Paris
Jim Morrison in seinem Grabe bestimmt mehrmals herumgedreht.
Mit'Feel the Pain' war alles vorbei für mich,UDd ich ging zur Theke,um
mich reichlich zu betrinken.
Das Interview wollte ich nachher fortsetzen, aber die Klötze von Showcraft
wollten mich nicht vorbei lassen und mit solch schrägen SA Leuten mache
ich keinen Stunk.
Ua ja,The Damned sind jetzt endlich richtig dabei,'Rock-Stars ' zu werden,
aber das ist nicht meine Sache,Es ist sehr traurig,wenn man einen Teil
seiner Vergangenheit vor sich stehen sieht und es hat sich nicht so entwickelt,wie man es sich vorgestellt hat.1988 spielen !he Damned bestimmt in
Joe's Bierhaus.Uir um 30.
'J.lja.

Sensationelles Wahlergebnis !
Frauen an der Macht
Am 25. Januar sah alles noch rosig aus für Kanzler Kohl: dicke
Mehrheit, Sozis putt und Genschmaus wieder an der Seite. Wer hätte
gedacht, daß schon eine Woche später ein Feminat in Bonn regieren
würde? "Ich und mein Staubsauger" deckt die llintergrÜDde auf und
stellt die neue Regierung vor.
Ein kluger Beobachter hätte schon beim Einlaufen der ersten Hochrechnungen mißtrauisch werden müssen: zwar fiel die Prozentverteilung wie erwartet aus (CDU fast alles, SPD fast nichts, Grüne
äh, FDP bäh), doch merkwürdigerweise gingen fast alle Direktmandate
an Frauen. Zunächst bemerkte das keiner, doch als z.B. Veronika
Rammelmeyer-Bierbichler (SPD) - auch als 'Rote Vroni von der
Wippleralm' bekannt - der esu den sicher geglaubten Wahlkreis
Kropfingen im Allgäu entriß, während in Castrop-Rauxel Mathilde
Pütz-Kowalski (CDU) über die seit 100 Jahren ungeschlagene SPD
triumphierte, begannen besonnene Beobachter sich zu wundern.
Allein der Großraum Stuttgart-Tübingen schickte zwölf Frauen
unterschiedlichster Parteizugehörigkelt in den Bundestag.
Wie konnte das geschehen?
,
Des Rätsels Lösung teilte die neue Regierungsspre~hf!rjn Hette
Schiller-Metafoss unnserer Reporterin in der Banner Frauenkneipe
"Lysistrata" bei einem Glas Liebfrauenmilch mit.
Die tMutter der Bewegung t war niemand andere alB die unverwtistliche
Helga Z"epp-LaRouche.
\tt~\
11 Helg:l Zepp-Larouche
B
bei subversiven Verhandlungen mit Vertreterinnen der in
Neustadt am Rübenberge vorhandenen
parteien:
Seit Jahren frustriert ob der katastrophalen Wahlergeb'nisse ihrer diversen
Splitter-und Klitterparteien(wer
erinnert sich nicht an die EAP?), beschloß sie im Dezember 1986,
ihrer großen Gegenspielerin Elisabeth 11. von England (die ja
bekanntlich mit dem Papst und Kissinger den internationalen Rauschgifthandel kontrolliert) verschwörurgstechnisch nachzueifern.
Ihre Kantakte zu Frauen aller Parteien führten bald dazu, daß im
ganzen Land Parteifrauen, Landfrauen, Hausfrauen und sonstige von
Parteien ke unterwanderte Frauenorganisationen ihren Mit~liedinnen
fUr den Abend des 24. Januar folgendes Verhalten zur Auflage
machten: den jeweiligen Ehemännern, Freunden, Lebensgefährten,
Söhnen, Vätern, Opas und Beischläfern wurde rechtzeitig z~r ~portschau ein ganz besonders behandelter Grog kredenzt, der~s==,~e~,~n~
_
einen 24-stündigen Tiefschlaf sinken ließ.
Auch sie
Am Wahlsonntag gingen besagte Frauen erst
schaltete
als Frauen wählentUID sich danach zu Hause
ihren Ehemit Hilfe einiger Kleidungsstücke und
mann
am
falscher Bärte oder Glatzen in(ihre)MänWahlsonnner zu verwandeln und mit den Wahluntertag aus.
lagen der immer noch im Koma liegenden
Herren noch einmal wählen zu gehentwobei
der Grundsatz"Frauen zuerst l1 vor jeder
Parteipräferenz galt.
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So gingen fast alle Direktmandate an Frauen, und zusammen mit den
von Frauen belegten Listenmandaten gab das eine knappe Mehrheit
für die Frauen im Bundestag. Soweit Frau Schiller-Matafoss.
"Ich und mein Staubsauger" gelang darüberhinaus ein Blick in die
Ministerinnenliste:
Bundeskanzlerin wird - für die ersten zwei Jahre - Herta Däubler~
Gmelin (SPD), die 1989 ihr Amt mit Barbara Saß-Viehweger (CDU),
bis dahin Minister!n fUr Preziosen, tauschen wird. Minister!n fUr
Inneres, Äußeres und HalsNasenOhren wird Inge Wettig-Danielmeier
(SPD), die 1989 ebenfalls tauschen wird, und zwar mit Lilo StriemerPusch (CSU), Ministerin für Erziehung und Wissenschaft. Für die
SPD kommen in die Regierung: Heidemarie Wieczorek-Zeul als
Brillenministerin, Karin Hempel-Soos als Bildungsministerin (mit
der Staatssekretärin für Frauenliteratur Kristiane Allert-Wybranitz),
Frauke Glauke-Glotz als Emanzipationsministerin. Ingrid MatthäusI-ieier,die Uschi Nerke der deutschen Politik,erfüllte sich einen
lang gehegten \1unsch mit dem neugeschaffenen Beatmlnisterium.
Für die CDU übernimmt
Julia Dingwort-Nusseck
das Ministerium für
Haushaltsgeld.
Elisabeth Noelle-Neumann erhält das Fernsehministerium.
Franziska Bibel-Beblinger
als Ministerin für Küche
und Kirche sowie Minna
Bibel-Beblinger als
Ministerin für Landwirtschaft und frisches Obst
Brillenministerin- wurden von der CSU nomieine Lebensaufgabe niert.
für Heidemarie Wieczorek-Zeul.
Da freut sich Ingrid
Mutthäus-Meier:
Endlich Beatministerin ..
Die Grünen schicken Mechthild Zick-Biostick (Ministerin für
Stricken und Basteln), Uta Maria StUtzel-Prlisner (Ministerin flir
Betroffenheit) und Christa Vollmer-Strunz (Ministerin für
Menstruation und Magie) in die Regierung.
Die Berufung von Fides Krause-Brewer (FDP) als Wirtschaftsministerin
wurde allgemein mit Erleichterung aufgenommen, während aus bislang
unerfindlichen Gründen Hildegard Hamm-Brlicher (FDP) das Verteidigungsministerium ~~~~·~~.e
libernahm
H 1 ga Zepp-LaRouche kront(als
..
Unabhängige)
~hre Karriere mit dem Ministerium für
Atomenergie,Drogen und Ufos.Die Verhandlungen mit Claudia Kohde-Kilsch für das
Tennisministerium sind bis heute noch nicht
abgeschlossen.
Wie wird es nun weitergehen mit Deutschland
so-oder so?WÜDschen wir der ersten rein
'
weiblichen Regierung der Bundesrepublik
al~es Gute ~d warten wir ab. Und zeigen wir
Te~lnahme m~t Hannelore Kohl,die seit
letzter Woche einen weiteren ZNS-Geschädi en in, ihrer Familie begrüßen muß.
Fides KruuseBrck'er: Ein
.Jdtelle.J Talent.
selb.Jl kompliziert,. Themen
einfach darzustel/t'/l.
Foto: ZDF
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Um 4 Uhr morgens klingelten Bl'ig::mdage an meine Tür.lm Schlaf habe ich
die l~echs ins Johnzimmer gestopft .So um halb elf wurden wir von Ron
aUfgeweckt,und wir machten Tee und Kaffee für die Band.Nach der üblichen
Humtelefoniererei machten wir mit der Band eine Stadtrundfahrt,neun
Leute in einem eiskalten und überfüllten 'rransit.
Zuerst nach 36,dann die Oranicnstraße entlang über Checkpoint Charlie,
Gestapo-Zentrale,Brandenburger Tor,Reichstag etc ••••
Natürlich haben wir nicht 8ngehalten,sind ausgestiegen oder haben eine
Kamera mitgebracht!
Dann ins I:GB,dns Hotel füx's Wochenende. Ich habe die Band dagelassen
und bin auf die übliche Staubsaugerrunde gegangen,UID das Blatt wegzubringen.
20 Uhr im Ex,Brigandage haben gerade den Soundcheck beendet.Die Leute
haben seit 2 Tagen nichts Warmes gegessen. Wir sind dann alle in eine
Vegetarier-Pizzeria in Schöneberg gegangen,weil vier Leute von der
Band Vegies sind.Sie bestellten Pizza(schlecht) und Pasta(gut) und jeder
ein Becks.Gleich nach dem Essen sind wir ins Caledonia zum Ausruhen,die
Band war ja so etwas von nervös(der erste Gig im Ausland etc).
Im Ex haben sie sich reichlich mit Freibier eingeölt und fingen dann
an,zu spielen.Etwls nervös wirkten sie d3nn doch auf der BÜhne,aber sie
sind trotzdem gut angekommen.
I!ach dem Konzert sind wir alle ins hOB gefahren,um das Auto hinzustellen
und uns zu betrinken.Es ist allen gelungen,besonders Glenn,dem Gitarristen.
Er hat im Sitzen voll auf sein Hemd und in sein Bier gekotzt.Aber dieser
hann ist Hardcore,er trank sein Uier weiter,samt Kotzschicht.
Ich fand das alles etwas ekelhaft und bin nach Hause gegangen.
Unsere nächste begegnung mit Brigandage war auf der Rodelbahn im Viktoriapark.Glenn,der Kotzkönig,Richard,der Bassist und Journalist einer
englischen Husikzeitschrift,Hartin,der Fahrer und neuer Bassist von
Blyth Power,und Tosh,Fan und Aushilfe.Das Rodeln hat ganz viel upaß
gebracht,aber dann mußten sie zurück ins KOB zum Soundcheck und zum
Aufbauen.

~~/
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Hach dem Abendessen mit meiner Herzallerliebsten traf ich
Brigandage haben diesmal ganz gut gespielt und nach einem
Auftritt mußten sie für drei Zugaben zurückkommen.
Iiach diesem Gig war Party angesagt,aber wo?Natürlich erstmal im hOB,aber
danach?Also wir haben uns für den Pinguinclub entschlossen,die Anderen
sind ins Potsdamer Abkommen(Igitt!) gegdngen und gleich danach ins
Caledonia.
Sonntag:Panik im Brigandage-Lager!Der Wageb funktioniert nicht und der
ADAC Straßendienst brauchte über 24 Stunden,um das Ding in die Werkstatt
zu bringen und dann wei~ere zwei Tage,um einen neuen KÜhler zu installieren.
Also am Mittwoch Abend sagten diese feucht fröhlichen Engländer Eerlin
Adieu und auf Wiedersehen.Schade,daß sie weggehen mußten,solche Leute
kann man in Berlin gut gebrauchen.
Für Interessenten:Es gibt eine Brigandage LP llPretty Funny Thing" auf
Gung Ho Records und ist über den EFA-Vertrieb zu erhalten.
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Und nun zu etwas ganz anderem.
Einmal davon abgesehen,daß die oben erwähnte Veranstaltung ein organisatorisches Chaos war.
Ich habe wirklich den ganzen Abend damit zugebracht,auf eine konkrete Weiterentwicklung der
Fischagententhesen zu warten.Fisch ist eben
nicht üherall,wie der Veranstalter behauptet.
Man hat an diesem Abend 5 DM aus der Tasche holen
müssen und damit unter anderem die völlig störende Trockeneisnebelmaschine zu bezahlen.
Außerdem erfuhr ich aus gut unterrichteten Kreisen,
daß von dem Eintrittsgeld die Miete für das FiBchbü~
ro bezahlt wurde.Für alle,die also doch noch etwas
für ihr Geld haben wollen,empfehle ich den Besuch
dieser n Institution (Adresse steht rechts)
Was mir übrigens an diesem Abend den Dolchstoß
versetzt hat,war das Anstimmen des Meditationsbrummens.Ommmm!Auch den geduldigsten Leuten riß bei
dieser Show der Faden,und man flüchtete aus dem KOB.
Diese Veranstaltung paßte ja so wunderbar in die neue New-Age Bewegungl
Und bald wollen sie auch auf die Straße gehen(siehe letztes Bild:Floasi
auf dem Weg zum Ruhm).Alles,was ich dazu noch sagen möchte,ist:Love,
Peace und Gute Nacht!
l1

•

ION DER FERNSEHSENDUNG •••
45 FIEBER, FIEBER ,Fn:m.H I

Der SFB spinnt!Nicht genug damit,daß wir jetzt vier flache Radiowellen
besitzen,auch die JU8sndsendung 45 Fieber ist der Verflachung zum Opfer
gefallen.-Sie ist Erwachsen geworden.
Aber nicht langsam in stetiger Entwicklung,sondern gleich 20 Jahre auf
einmal.
Konnte man in der alten Sendung um 18.30 Uhr noch die naive Liebeserklärung eines Punkmädchens per Television an ihren Freund miterleben,
so maß man sich heute eine hexenhaarige Feministin ansehen,die den
Ilneuenll Schwulen Rio Reiser per Horoskop interviewt(oder:die peinliche
Anklammerung an d~s Script).Außerdem werden einem jetzt etabliert langweilige Kunst geboten und irgendein Mensch in der Redaktion scheint auf
die japanische Religion und Lebensweise zu stehen.
Auch ist die neue 45 Minuten Version von 'Die vier aus der Zwischenzeit'
nicht mehr so gut wie das kurze Intermezzo. Ober längere Zeit gehen mir
die Vier doch etwas auf die Nerven.
Im März kann man dann die Jacob Bisters und die Rentner in dieser
Jugendsendung sehen.Was einem Alterungsprozeß von 20 Jahren pro Monat
entspricht.Im Mai wird sie dann wohl hoffentlich gestorben sein.
SFB "FORMEL 1 UND MUSIK OBERHAUPT
Ich möchte wissen,ob sich jemand an Formel 1 in seiner Urform zurückerinnern kann.Der damals unbekannte Peter Illmann moderierte eine
alternative(zu Hitparade) Musiksendung.Sie orientierte sich nach den
internationalen Charts und meistens waren mehrere gute unabhängige
Gruppen darunter.
Peter Illmann verließ die Serie und Formel 1 erreichte seinen Höhepunkt,
als Ingolf Lück moderierte(ich liebe ihn immer noch!die Tippse).
Mit ihm als Moderator war es wichtig,einmal die Woche Formel 1 zu gucken,
aber Ingolf war schlau genug,ein sinkendes Schiff zu erkennen und ging
zurück ins Kabarett.
Immer mehr roch Formel 1 nach CBS,Teldec,EMI,Arista und den anderen
Blutsaugern.Seit der wunderschöne Ingolf weg ist ,moderiert Stefanie
Tücking.Sie unterhält sich mit mittelmäßigen 'Popstars'.
Wäre es nicht toll,wieder Leute wie Nick Cave,Die Einstürzende Neubauten
oder die Toten Hosen auf dem Bildschirm zu sehen, einen pickligen,
ungewaschenen und unrasierten Menschen?
~ber was tut der SFB für den Liebhaber des guten Tons?Antwort:Fast
überhaupt nichts.Ab und zu kommt einmal'Mambo'.Meistens kommt es während
eines guten Spielfilrns,wenn ein gutes Konzert ist oder wenn man in der
Kneipe hängt.Diese Sendung dient außerdem der alternativen Seite der
Plattenfirmen (und ich meine nicht alternative Plattenfirmen).
W~s gibt es denn sonst?'NDR Rockshow' mit dem lausigen Alan Bangs.ln
den letzten Monaten mußten wir 3 mal die Communards erleben.
'Rockpalast' ,die einst interessante WDR Livesendung erscheint nicht im
SFB,ebenso vom BR'Live at the Alabama l ist hier nie gelaufen. Was gibt
es denn sonst,die Antwort würde ich gerne wissen.
Was wir hier brauchen (und die Gruppen auch) ist eine regelmäßige,
progressive ,moderne ,unabhängige Sendung.Oder einmal die Woche ein .
klassischer Rockpalast aus dem Archiv,das kann bestimmt nicht so v1el
kosten(Aber bitte mit Gang of Four,Wire,Siouxsie,PIL oder ähnlichen),
So schwer kann es doch wirklich nicht sein.

~
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'Ulincent von ~ai3

SOG M::E:J:N::E:S
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lJie Nacht \'lar wieder warm und schwül, so konnte Ute ihr
schickes Gnbriolet offen fahren •• ~uf dem Wasser funkelte
eine 1-'erlenschnur aus Lichtern. Sie liebte den Jachthafen bei ... ·lcht.
Sie w.r eine reiche Frau, seit Robert sie vor vierzehn
J qhren gefragt hatte, ob sie ihn heirate. Er war ihr ein

guter (j-1.tte gewesen.

i~ie

hatte er verlangt, daß sie ihm

s'lgte, daß sie inn liebe, trotzdem hatte er ihr jeden
~unsch

dJs

erfüllt; er wJr ein sehr guter Liebhaber, oh ja,

w~r

er, und lange, lange, bevor sie seiner überdrüssig

werden konnte, Wlr er gestorben, ganz plötzlicha
lIDanke ,

~{obert 11,

hauchte sie, als sie in die

Nebenstraße einbog, der sie über zedernbewachten derpentinen zu ihrer

pr~ehtvol1en

~

Vill, führen sollte.

Verdutzt frGgte sie nich, warum der grelle
Blitz, der sie trsf, nicht schmerzte, nein,
g~r

herrlich wärmte, ein sanfter Sog nRhm

sie, völlig angst los hörte sie ein nie gehörLes, so fremdes und süßes Geräusch. Nun war Dunkelheit.
Sekunden oder
ser,on

'1US-

Jahrt~usende

später- was

m~chte d~s

schlug sie die Augen suf. Durch die große, glEi-

serne huppel sah sie citerne, Planeten und diese ewige Tiefe.
oJie hatte es

i.~II:ler

gewußt, irgendwo, Ute war sehr rUhig.

her~n,

Er trat zu ihr

unter sienern engen Overall

s~h

sie

d~s

upiel seiner schönen l·lUskeln, sein Gesicht w.:J.r m.. . kellos, zugleich m rk.nt

I

er wirkte vertr'1.uenswürdig. "NASA?", fr gte

Ute und lechelte. Er schüttelte den Kopf und lächelte -uch,
I,tchte nun von ganzem Herzen. - Eine

llür

öffnete sich völlig

lautlos, und dort stand SIE. "Hier bin ich, Utel"

FORTSETZUNG
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Rubbermind Revenge - die Rache des Gummigeistes
Eine der interessantesten Gruppen,die ich dieses Jahr gesehen habe
(ok,ich weiß,es ist erst Januar) ,ist Rubbermind Revenge.
Das ist eine Berliner Bend,die mit 7 bzw 8 Leuten auftreten.
Ich war sehr beeindruckt von ihrer musikalischen Kompetenz(d.h. keine
langweiligen Labersongs zu machen)und der Vielseitigkeit in ihrer
Instrumentenwahl.
Eingebaut in die Gruppe ist eine Art Kammertrio,die die ganze Musik
noch etwas klangvoller machen.
Meine einzige Kritik an ihrem ganzen Auftritt war ,daß die junge Dame
mit ihrem Tamburin sehr überflüssig ist.Falls Rubbermind Revenge sie
wirklich für nötig halten,dann soll sie eine Freundin mitbringen,
beide gepunktete Bikinis anziehen und in Käfigen auf beiden Seiten der
Bühne tanzen I
Im Lauf letzter Woche habe ich Fred und Mattis von der Band getroffen,
um weitere Informationen von Rubbermind Revenge zu erhalten.
Sie erzählten,daß sie in letzter Zeit mit der Band viel herumexperimentiert hätten,bis sie auf den jtzigen Stand gekommen seien mit dem
Streichertrio.Es war eine Menge Arbeit,alles auszuarbeiten , glücklicherweise kam dann noch ein australisches Gitarren und Tastenwunder dazu.
Jetzt sind sie bereit,die deutsche Husikszene zu erobern.
Laut ETed ist es ein ausdrücklicher Wunsch,durch diese Gruppe reich und
berühmt zu werden(wir auchldie Tippse).
Ich erzählte den beiden,daß mich ihr Sound an die früheren Jthro Tull
oder an Sid Barrett erinnert,aber keineswegs sind sie eine 60-s RevivalBand wie die von Mattis mitgegründeten Subtones.
Fred fühlte sich bei dem Vergleich mit Sid Barrett sehr geschmeichelt,
er äußerte sich,daß er die Slide Guitar in Zukunft spielen will.
Ich habe sie über dRS Stück I Jeepster , ausgefragt,daß mit einer Sitar
gespielt wird,Fred meinet,er könne nur das eine Stück damit spielenj
Mattis hat auf das Ding zwei Knöpfe angeschraubt und einen Gurt befestigt
und man konnte Fred nicht mehr zurückhalteniBei dem Sass war es genauso.
Ob die Bühnenbekleidung ein Image sei?Ja,etwas Präsenz müsse
man hJben und außerdem bringe es unheimlich viel Spaß.
Rubbermind Revenge würden gerne einen großen Plattenvertrag haben,sie
möchten aber erst einmal durch unabhängig produzierte Platten ihre eigene
musikalische Identität finden.Eine Single kommt wahrscheinlich im
Februar heraus.
Zur Zeit versucht Fred,einen totalen Hit zu schreiben,aber mit dem
ganzen drumherum fällt es ihm schwer.
Zur Node:Um ein richtiger Rubbermind zu sein braucht man ein großgemustertes Uemd,eine geile Krawatte,Bchlaghosen und ein 6er Pack Haarspray
(laut r-Iattis).
Fred meinte,in dieser Stadt müsse man sich Abgrenzen,Abgrenzen und nochmal Abgrenzen.
Und nun zum Schluß,lieber Leser,die üblichen Kleinigkeiten:
Fred war Mitglied der Scala 3.
Olaf der Trommler hat geile Kostüme.
Rubbermind Revenge mögen diese mittdreißiger Faselkopfjournalisten,
die immer sinnlose Kacke über sie schreiben,nicht.
Fred hat ein Buch gelesen.
Fred mag XTC(na ja ,nicht alle Menschen sind perfekt).
Mattis hat erst 1977 enge Hosen gehebt.
Rubbermind Revenge sin nicht reich.
Rubbermind Revenge haben den Senatsrockwettbewerb gewonnen.
Und so weiter. Ich hätte viel mehr über sie schreiben können,aber Überzeugt
euch lieber selbst.Sie spieler- nämlich am 28.Februar im Theater des Westens
auf einem Opernball.Die Karten kosten DM 500,DM 750 und DM 1000 inklusive
Schultheiss Bier.

Hachdem I.prevor,ein Mann mit r-1usikverstand,Rubbermind Revenge so gelobt
hatte,wurde ich neugierig,sodaß ich am Samstag zu diesem Set-a-Lite
Konzert gegangen bin,um mir die Band selber anzuhören.
Pünktlich wie immer war ich da,aber ich mußte mich ~och eine halbe Stunde
gedulden,bis alles anfing.Dann war es soweit.
r'lit seinen geweihten Füßen betrat Lorenz die BÜhne,Ninels Lover(Ex?),
zurückgekehrt von den Hopi-Indianern?,und begrüßte das Publikum,besonders
die Amerikaner an ihren Bildschirmen.Dann kündigte er Rubbermind Revenge

an.

Hach den üblichen .\nfangsschwierigkeiten kam die Band richtig gut in ihren Rythmus.
Ich möchte gerne ein pa~r
Worte über die Bekleidung
fellen lassen,soweit mein
·.1.. .
Augenfehler
es zuläßt •
•
Am schärfsten war natürlich das Aushängegirl angezogen.Sie zog sich mehrere Male um,aber der
erste Entwurf gefiel mir
am Besten~knallviolette
Perücke,blaues Stirnband!
\
")
Ansonsten beschränkte sie
sich auf 71-75 Mode.
Fred trug eine RokkokoRevival-Jacke.Der Bassist
ein Jackett mit einer orangefarbeneO Blume,dazu eine
grüne Plastikperlenkette.
Unter der Jacke nackte Haut
Den Hauptpreis erhält von
mir allerdings der Schlagzeuger.Er trug einen imitierten Büffelkopf auf
seiner Birne,die aus zotteligem rotem und schwarzem
Fell ist und ganz widerlich
anzusehen war.
Über die Musik möchte ich
sagen,daß ich keine almung
von Noten,Vergangenheit
oder Zusammenhängen habe.
Aber diese Lieder haben mir
eine Gänsehaut über den
Rücken gejagt!Das letzte
Mal ist mir das vor drei
Jahren passiert!
Leider verging die Zeit
mit Rubbermind Revenge viel
zu schnell,sie hätten von
mir aus den ganzen Abend
bestreiten können.
(Nachher stellte sie sich
heraus,daß sie es wirklich
hätten machen sollen.)
Langeweile
liefen wir
19h ging etwas trinken,und dort traf ich Max.Aus
ziellos hin und her.
Dann fing die zweite Band,die Hipsters,an.Gefesselt haben sie mich nicht,
besonders schrecklich fand ich ,daß sie 'Helter,Skelter' von den Beatles
spielten.Aber es ist ihnen nicht abzusprechen,daß sie eine ausgezeichnete
Moas-Band sind.Leider nicht mein Fall.
Inzwischen hatten die Hallen sich gefüllt,und man sah ganz viele Gesichter
des lI öffentlichen InteressenverbandeslI.

..

•

Nax und ich waren auf dem besten Wege,uns zu betrinken,wobei ich langsamer vorankam,weil ich kein Geld hatte.

Dann kamen 'The Chud'.Ihre Kleidung ist ganz schrecklich schlecht(gut!),
aber die versprochene spirituelle ,Erleuchtung und Befriedigung fremdartiger Begierden überließ ich anderen.I·1ir war diese Band zu glatt,UDd ein
Stück klang für mich wie das andere.Nach drei Liedern ergriff mich die
Langeweile und ich ging ins Foyer zu des Arts.
'Stunde XI war dann absolut deplaziert.\Jie angekÜDdigt:fun-trash aus
Düsseldorf.Leidar wissen manche Nusiker nicht,ltl0 ihr Platz ist,UDd so
zerfaserte der Abend in Trunkenheit.

Monika 's Lippenstift
ein Gedicht

Oh,Gott,oh Gott,Monikal
Has hast Du mit

Quiz

meinem Mann gemacht?

Dein Lippenstift
war überall!!! !ll I
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teb. bin gaDZ trüh U1 das Hala ein Rundtunka S'p..nS8D und trat lIieb alt
Di.tl.Wir ,aBen bel ihr ia Büro UD4 unterhielten une über Gott
und Schultheise-Bier;in dIr gleichen Zeit habe ich 81ch euch alt Chriatin
~onika

aei,. bekaßnt ~. .cbt.Chri.tin. ist Studiobo•• beute abend und "onika
macht lieb Sorgen,daß .s ,in D.easter vird,veil 80 Ti,l, Leute e1.ns-laden
,ind.Jetzt kaa ADDI an(mit ,ineIl Ri,senkster) und . .chte lieh .ft den
D_III bekannt.
Lanpaa trudelten die aDderen Gäste ein,} Leute TOD''rhe lloDll:eU' ,eiDer
'l'on 'U.ited Edition' ,einer DUlns !4arkua "'04' SWDOp' •'l'holl Tbo. Geisel1lehr

(ltiDeSig_ Vertretung der Biertront in B.rlin~W•• t) und Huztak oder
.ar lange~ Zeit ein Pantine geschrieben
bat.Wir g~ng.n durChs SFB-Labyrinth ine Studio.Und dann ginge laI.
Monika tragte une etwes über unsere Zeltlchritten{bzw.Panzines).
Keiner traute sich,etwas zu sa6en,also bin ich aDgefangen und meinte(wie
recht ich hatte),daß wir das !Ieste aus Berlin sind,daß .ut dem Markt bt.
Die Anderen stöhnten alle euf,wei1 sie in ihrer Ungebildetbeit(be.onders
Bonzen) anders denken.Na Ja.
Also,wir waren bald dran im Studio.Monika hat ein paar Steubsau~ergeräu
ecbe autgenoc=en und spielte ee uns vor ,das war sehr nett.ES ~-den ein
paar Pragen gestellt,aber die habe ich nicbt so gut ver.tanden.~ae
macht aher nichte,denn Anne bat dann die richtigen Antworten gegeben.
(dal war echt ein Witz!Ich hatte vor-her daa totale lampenfieber,aber
tre"or !:Ieinte :U=:aer,er .. i pnz kalt.Als es 4ul.n losging,da konnte ich
richtig gut überlegen und mein Gehirn tunrtionierte auageteichnet,während
Tre"or den nervöeen Part übernah=.Die Tipp.e)
Dan~ kamen 'The Bonzen' dran,ZÜDdi und Ahmad(dia ~ingeladeneD) und Mike
E%zesse(der nicht Eingeladene),1rgendetwaa wurde von den drei gefaselt
und sie ließen etwae von einer Band epielen(Desaster Area) ,die 10 gerne
Theatre ot Hate sein würde(sind aber 6 Jahre zu spät).
Dann Mike:Er lollte vielleicht Deutschunterricht beko.meniwa,eh,urr,und
solche Peinheiten häuten sich in seinem Vokabular.(Ja,Ja, ieber Mika,
san soll sieh nicht über den englischen Akzent ,"on TTe"or aufregen,wenn
-an selber niCht e1nlllal das Wort'Ich' eut Hochdeutsch :zustande bringt.
Wieder einmal die Tippse).Sein, Aussprache tua~en sit einer guten Porti
Bullshit sorgen für ein großes Gähn.Er bat so rtUIlgeachrien =d getObt,
daS s0!U' ich,Hr.Ruhig,ihn beschillptt habe.
Er Mt alles ruiniert.Er rührt,glaube ich,persönlichen Itriag lIlit Konu:.
DöriDs.Warum weiß ich nicht,aber ich slaube,er ist eitersüchtig.Da
Konika eiDe schöne Arbeit hat.vobei .sie keinelll wehtut und vieleIl Preude
briDgt-und er schreibt drittltlaaeige Artikel rür ein l'SJIzine.l"loniQ.
hat ihn eine 'Perlons non grats' genannt,das Itört ihn nicht,weil er
bestimmt denkt,daß sei ein fludalgericbt.
Tho. Thom war witzig und lieb(wurde aber nicht &cs Wort gelassen,ebe~o
wie ich. Ich hatte keine Lust,in diesem emotional verwirrten Bauten
mitzukreischen.Die Tippae),eoenso lieo war Harkus und Matztok hat nicht
~iel iesagt.'Lioitad Edition' haben die Sache so ernat genommen,daß lie
I'Iatthias Hurgelboch !Tisch ,"on seiner Abi-Klasse ins Studio geschickt
baben(wo er doch sowieso bis Jetzt nur einen Artikel rür L.E. ge.ehrieben
ba~Dusm ist er be.tim=t nicht,aber 50 unbedeutend vie seiD'L1=ited
EdItion' •
Monika Dietl,du bast deine Nerven gut mit SChultheiss Ur-Bock ~ ••tirktl
W1d Cb.r:istine lieise hat Jetzt ,,18le graue Baare.Ein Hoch d.r a18rtront
"utrak.ir~endJ.mand.dereinmal
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