KLATSCHSPALTE
Diesen Monat waren alle ganz
brav und deshalb haben "ir auch
keinen Max-Goldt-Preis zu
vergeben.
Unsere Spione für unsere Klatschspalte haben uns auch leider
nicht mehr rechtzeitig erreicht,
so daß auch diese hubrik leider
ausfallen muß.
Leute, trinkt!
Fallt aUS der Rolle!

Benehmt euch daneben!
:Euer Ich und mein Staubsauger"
wird es euch danken.
\I
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KINOKRITIK

Heartburn-30dbrennen im Odeon
1nttnuschung:Enttäuschune,daß
'Crocouile Dundee'ausgefallen
ist ,da die Ku'damm hinaB <Jchiss
vor dem m~chtigen vdeon haben.
~nttRuschung,Qaß Heartburn' eine
völlig unbedeutende,einfallslose
Verschwenaung meiner Zeit war.
vO,die ~tory ist so:Meryl Streep
(die wie der üensenm~nn durch
Hollyvoou l~uft) heiratet Jack
.• icholson una sie wird Bchvfanger,
d:ls Kind kommt.J~lck fi>ngt eine
A.ffaire an,neryl wird wiednr
schwanger, verläß$t <J ack, f:lhrt
nach I.e\-..r-iork zu Dad. Hach
einiger 2.eit taucht Jeck in N.Y.
auf ,ueryl und _.ind kommen zurück,
Jack' s t.ffaire li;uf't weiter.Das
zweite Kind kommt,and they all
lived unhappily after.
Leute,gcht nicht hin ,weil so ein
l.' ilm
in 2 hanaten als Video
I

I

1

erscheinen wird und in einem Jahr

als ,C'reitagabendunterhaltung
in der 'cRmilienfilm-heihe des HRD.
.,rmes deon,muß dieses Debakel
vier Mal am ~ag zei~en.
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Frohsinn tanken k()nntcn in ~ I
dl~scr \\'orhc AUhlf.lhrcr.1n dn ~
E»o-bnbtdk Kroc:lo.d III ..kr
lessing,tralk N.lhc 1l,In'Jplatz

j',usikalische Eptdeckung aUS
.liesbaden
In der r'ähe der Opelstadt gibt

es einen neuen öound: llHarbarelll:l'~
Das ist eine .L'opband mit einem
Girl namens oarbara,sie singt und
ist mir direkt ans lIerz gewachsen.
Diese Band boppt in der wahren
~rndition des Girliepop.
ie werden bald einen l'lattenvcrtrag haben und demniichst treten
die drei Jungs und des Hüdel "'/ahrscheinlieh hier auf.
~llordings müssen die Jungs erst
einmal einen ordentlichen Hn3Ischnitt und vernünftige Kleider
bekommen,weil sie ansonsten wie
eine Dorfkapelle aussehen(wer ZÜ.dlt
heutzutnge ein Bauhaus-T-S'1irt für
ein Pressefoto an?).
Sa,dns \';ar der Geheimtip delJ r'1on~\t:;
und ich hoffe,daß BARBARELL.\ nichL

lange ein Geheimtip bleibt •

UNSER JAMES
Halbgefülltdie 1.alleo; in den
Rängen n ...Jhen He were young 11 ,

im larkett lIJames tell us what
soul is all about".
Nach einer halben Stunde des
~Jo.rt;ens treten die r1usiker auf,
2 Irompeten,? Saxophone.Das ~rit
te Saxophon wird vom ZeremoDlenmeister grandios eingeführt:die
henge brüllt(keiner weißtob .
James eigentlich 3axophon s~lelt).
Alle [,jusiker solieren. m melsten
beeindruckt einer der zwei
Schlagzeuger,der ne~en den Tro~eln
auch noch die Bassgltarre vorzugli·~h beherrscht. Der ICongaspieler,
über 311em thronend,sollte eher
durch eine Kl'lppe im Bühnenboden

zur Hölle fnhren.
Nach einer weiteren hllben Stunde
ziemlich fetziger

Bl~ck-Musike

erscheint eine fciste,dunkelhäutige Blendin0(. erücke) im ..blauen
Glitzerkleid-die Menge brullt
(keiner \.'eiß,\'lic JameG eigentlich
ausseheut/ist er eine Freu?).D:1TIn,
TI clldem .'1110 /;luscebrüllt h'lben,
b~~pft ein bl·tubefrncJ:tes" j·liinnehen (:Perücke) nuf dle Buhne und
beginnt zu s~hreie~.A~le D~ÜCk7
intonieren m~ t 'ThJ.s ~s a ['Ians
\iorld' ,was '(ber nicht gespielt
wird.Statt der erw.lrteten. alten
Soncs,die jeder schonm~l ~~gendwo
gehört hat ,erschallt e~n m~ttel
mFßiges Potpourrie auS Soul-Balladen ('Oh BAby' ,immer wie~er
irgendein Klein~ind,das n~cht so
will oder tut wle James 51Ch das
d.s.chte) und etw'lS speedigem_
Trippel-Soul. Unterbrochen \'!lrd
die Vorstellung durch gr~mdlose5
Stillschweiben der ganzen band,
w;ihrenddessen J'apa ::;)oul uns den
eingeschnürten itüekeq zeigt.
Manchmal tÄnzelt er Altherrenmäßig mit seiner stimmächt~gen
ciangesgenossin eine Tangollne,
man~hmal versuchen sie ein kleines
Ballett..
l·j"aja wir werden alle alt ~ Was ~ber
nicht passieren dürfte,slnd HU~k
kopplungen,die das,eh sc~on sp~r
liche Vergnügen welter elnschrf.nken.
~in mittelm~ßiges honzert,mit z.T.
guten I'Jusikern;mit, d,:r Live LP
'Sexmachine'(oder Llve at the _
Appollo'.~revor)nicht zu verglelehen.

Fr'ge:Wns ist denn PlAn B?
Antwort:D3s sind 5 Jungs aus Berlin,
um dle 20 oder so.2 sind arbeitslos,
2 sind S~udenten und der letzte Jonny,mit dem ich redete.
(br arbeitet in einem Berliner Plattenladen,der im Monat 2-3 Staubsauger
verkauft .)
Plan B gibt es seit 1983 und sie sind
in der Berliner Szene relativ bekannt.
ciie haben 2 l'1axis und eine LP aufgenom
men unQ h;~ben mehrere Auftritte hier
und in der BRD gehabt.
v~e haben auch dank einem Auftritt mit
Depeche !'iob (entschuldigung)
Depeche Hode letztes Jahr in der \-Jaldbühne eine ganz gesunde Fangemeinde.
Sie bekommen viel Post von 14-'16jii.hri~en.Die anderen sind anscheinend zu
alt,um einer Gruppe zu schreiben.
Sie hoffen auf einen ~rfolg mit ihrer
neuen LP, \.reil 5 ie ihr eigenen Cash investiert h'3:ben.
1-'lan B sind hier in 13erlin nicht nur
beliebt,es könnte daran liegen,daß sie
ziemlich selb5tbewußt sind und sich
ohne irgend\"elche Hemmungen durchsetzen
Am 15.Härz spielen sie im ~~uartier 1atin,das Konzert und das Ganze drurnherum
machen sie alles selber und sorgen do.mit für eine gewisGe Unabhnngigkeit,dic
!leute in der itusikszene nötig ist.
l.un etw']s It1formation über den '.rexter
und S~nger Jonny:
Ich fragte ihn über seine Texte und
warum er nicht in Deutsch schreibt
(er ist SChließlich Deutscher) .Er mei:lte dlß es ihm schwerfalle,gute deutsclle
~e~te zu machen und bevorzuge ~nglisch.
(Mit einem Lächeln sagte er,d-1ß er kein
Hubert K. sein wolle).
Zur Zeit 1St Jonny DJ beim dFB,ab unj
zu in der 14-1? uhr Sendun~.~r versuche,
den Kids intelligente .Popmusik vorzusuielen(Bnngles,~ge of Chance) und
meinte,erh,be mehr mit den :~ids zu tun,
da er mit seinen 22 Jahren zu den jüngeren f'loaer:ltoren gehöre und er nicht um
die 40 sei wie Jürgen Jürgens zum Ecisuiel.Gut wnre es,laut Jonny,auch,wenn
die Kids ihre eigenen RadiosendunEen machen würden.So,d 1S \<hr's,Leute.LJbrigens
hat Jonnv zu haUse einen tollen musikali
sehen An~ufbeant\o10rter,den ich diese \!oehe mehrmQls ßehört habe.
So,jetzt wißt ihr Bescheid.

fQII~Ql~~il

Kirche

~II~~ilQ~l

LUdwigkirchplatz

Katholische
22.2.67 10.30

Rote Backsteingotik,Anfangszeiten wie im Kino:B.OO,
9.l5,10.30,11.45,13.00.Wir wählten die mittlere Messe,
weil wir fürchteten,daß der Priester bei den späteren
nur noch leiern würde. Ich traf mich mit Nickola 15 min
vor Beginn,um mich vorher noch ~nstruieren zu lassen,
wie rum man sich bekreuzigl und so.Nickola ist zwar
seit kurzem Zen-Buddhistin,aber als ehemalige Klosterschülerin noch lop kirchenfit.Uns ging es bei den gar
nicht extra:Sie hatte frauenbauchweh(so nannte meine
Oma Menstruationsbeschwerden) und ich einen Kater.
Nach Betreten des Gotteshauses tunkten wir je eine
Hand in Weihwasser,bekreuzigten uns,knieten im Mittelgang nieder,bekrcuzigten uns abermals, setzten uns hin
und blätterten lJl einer Zeltschr~ft von 1967,die da
kom~scherv~eise rumlRg.DIe Kirche wurde knallvoll,es
gab Omas,einen jung~r, Mann in lederkluft,familien mit
KIndern und VIel Jugend vom Typ "junger engagierter
ChI' ist", aber auch echte 11i::inche von der I:lerz-Jesu-Brunp.rschaft.AaJrl fin!) rl:lrl r,p«inS'" nn,rlif"' I j"'':!t1r wcron
mir unbekannt und auch recht banal,also schwieg ich.
Bisweilen ertönte auch ein richtiger Kirchenchor mit
einer Bruckner-Messe,das klang schon besser.
Ubrigens hat man in einem katholischen Gottesdienst
viel Bewegung.Man muß andauernd aufstehen und sich
wieder setzen oder sich hinknien,feste Regeln indes
scheint es nicht zu geben;die Gläubigen machen es
ganz nach Gusto und fitness.Es ging ziemlich durcheinander zu.Der ca.40-jährige,bärtige Priester erinnerte wegen seiner in ein grünes Kleid gehüllten Leibesfülle stark an Demis Roussos.Die farbe des Gewandes hat mIt dem Liturgischen Jahr zu tun,zu Ostern
trägt er lila.Enttäuschend war,daß sich der Priester
keine eigene Predigt ausgedacht hatte, sondern nur
ein ödes Rundschreiben von Bischof Meissner verlas.
Ich war aber ohnehin abgelenkt durch einen der Meßdiener,ca 16 und ZIemlich gestylt,mit Strähnchen im Haar,
hätte ich ~eiter vorn gesessen,hätle ich ihm gerne
zugezl·/inkert.Kurz nach der Predigt gab es den "friedensgruO",das ist eine umstrittene Neuerung,auf die
ich nicht vorbereitet war:Die Gläubigen erheben sich
und schütteln allen,die neben, vor und hinter ihnen
stehen,freudestrahlend beide Hände.Manche verweigern
slf"'h ",hp\, nllf"'h,rlJc gramgebeugte Cr<Jibili IId.l<J11 um;
hatte ihre Hände in einem Muff verborgen,und man kann
der Frau die hände ja nicht aus dem Muff reißen.
Dann der Höhepunkt:Die Eucharistiefeier.Gemessen
schreitet man zum Altar,der Priester gibt einem eine
Hostie,sagt,daß das der Leib Christi sei und man
antwortet "Amen". Früher wJde einem das Brot noch
direkt In den Mund gesteckt,heute kriegt man es in die
Hand.Dle Muff-Oma hat sich kein Brot geholt,wahrscheinlich hatte sie etwas auf dem Kerbholz und hat es
noch nicht gebeichtet.Nickola sagte,wenn man mit Gott
nicht 1m reinen ist,darf man nicht zur Kommunion,
streng genommen müsse man jedesmal vorher beichten.
In meIner ultrakatholischen Kindhe~t mußte ich auch
Jede Woche zur Beichte und erzählte Pastor Elskamp
dann s9Fufregende Dinge,wie z.B.daß ich erst um viertel nach neun das Licht ausgemacht habe. Meistens habe
ich noch ein paar Sünden dazuerfunden.Das haben alle
gemacht, dieses Sich-Sünden-Ausdenken ist katholisches
Gemeinschaftsschicksal. - Nach der Messe sind wir noch
Kaffee trinken gegangen.
~la)( Goldt

PoliZf'>iruf 110
4n alle St~llbsauepr Le~er gUS
'1es+-"lest-Del.1tsc~1:"1.nri
unrl in
der Ferne,herzliches !~eileirl,
d~ ihr<ei~ Polizeiruf 1 1 0
elnpfcmgel'l kiinnt.P 110 ist l1er
TATOR:r RUS oer DD~L 1'-h ':1l'":1<:
seit zwei J8hren(ich n~bp erst
seit zwei J~hren ein 'rV)fast
jeden gesendeten P 110.~S ist
das klassische

Gut-l)esiel~t-

BHse Synctro~,Rber ~ie Verl,rpc!:pr
Herden dur:h hqr-:e, trarli ~.ione] le
Polizeiarbeit

3ef~ßL(kein ~O!nl

uter,'1ur KRrteik~s-t;en).Jedp
Sendung riauert 1 1/"? Stunden
und sorgt rt~ichli\~11 fqr l.:lc!'lkrÄlupfe.Zs ist fast Ublich,'·,ip
in jedem DDR. KriI1i,Tjtten-unrt
'fötzchen-Hl icke zu sehen, rl ie
nich Ls lni t der H~ndlunG zu tun
hahen.Lustiß'!
Und jetzt zwei klassische Szpnenbeispiele,9ie 8enAuso Gut
aus 'Betman' sein l<Hnnten:ln
einer Folge passiert ein 'IJtounfall,der Fahrer haut ~b(wpn~
die Trabbies wie hei einer
Haartrock~ner-Rallvp flitzen)
und das Kind stirbt.N8j~,rl1~n
kommen die DDR-Snuren~ich~r
heitsßenosse~;ei~er ~r~hhp]t

Rm Boden,holt mit der Pinzpttp
einen Snlitter von ~er StR]P
und s"1gtIllAh~,b18\H~r l'l8rl:bur,-;u.
Cinf1ch geni,l! Ei~ "1nderps
ßelsrlel i~t. nls z'lf:;lli'~p·~-vP
ise ein Verhrp~bpr\'prs~pc'(
Jeflmrlen wird. D"1 s8:S'f; GA 1nsst'>h~uDt1an Fuchs von Kri~in1l
dezernat Berlin~auntst,rlt1er~nR:
uJa, ein Zufnll ""rar!:>. aber 'Iir
sind. sicher dur-:::h ~yst.P·n(1 tische
Er':li ttlung darnuf gel{o:lmf'tl".
Klassisch!
•
Den ~rapfäneern eier DDR-Spn(lpr
kelnn ich Ruch '1)er Sta8 tS;jnw~lt
h<lt d.as \.Jort'10T~i3 e:'mff?h]pn.
Da 11Qndelta sich um 'pcht n Pillf':
-ü t einpm eel:i Vor-und ~~rtC:\1\."ort
von eineL'l echten DDH-St:>"1 tsanw<3lt.AI:l besten sind rlip, ln
denen was

3"ekl~ut

1,oIirrl.,,;: heLßt

es d8nn 'Diebst"'l~l
ischen Eizent uns\!

so~d

'list-

Als Lröffnungsfilm hätte
JCV
man sich etwas Besseres
~C ~
ausdenken können,aber wie
~
immer:'Money Counts'.
Die Geschichte kennt jeder
durch den Tipzittytazkotz-~
Journalismus.
......r;
OK,Tom Cruise,wahrscheinlieh die mieseste Entdeckung ~
der 80er Jahre,spielt zusam- ~

men mit" jedermanns Freund

$

raul ile\oßIlan.
Die üblichen Schimpfwörter
und ." itten herrschen und ~
wenn man nie selbst auf . .
einem Pooltisch gespielt hat,
gesitzt man keine Relation •
.Jie gesagt t kein guter Start, ~
da dieser ?ilm eine echte
i::iete ist.
Was mir aber sm Besten gefiel
'.-/aren die 15 Sekunden, in denen.
199y Pop einen verlierenden ~
Spieler spielt.
•
Iggy ist meiner l-ieinung nach

x..

zweitklassigen Streifen zu
spielen-Paul l.e>iman auch nicht.

~ ~$~$ %. ~ C$CC

t +
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llach einem äußerst l:mgHeiligen hurzfilm(Dokumentation
über eine scheintotetehem:Jlige
New Yorker Buchverkäuferin)
fing'The Beut Generation an.
Es ist eine Dokumentution über
diese sogenannte Bewegung und
die Sch~erpunkte sind Kerouac t
Ginsberg,Bur~oughs und Cassady
mit ganz vielen Anderen d,bei.
Die Leute(die noch am Leben
sind)erzählen aUS ihren Erinnerungen nuS der damoligen Zeit.
Zwischendurch gibt es 50er Jahre
Ami-Nachrichten und ~Jerbespots.
\'!irklich schön.
Viele Leute sind rousgcgJngcn,ober
aber hoffentlich nurtweil sie
die englische Sprache nicht
100 % bcherrsehen(keine Untertitel) ,denn dieser Film ist
keineswegs IDngweilig.
Einfach nur zu sehen ,d~,ß ein
Teil dieser Leute noch am
Leben ist, ist Hunderbar.
Für Diebhaber das 50er Jahre
Stils und Kerouae-Fans ein
absolutes Muß.

t

ein richtiger Jchauspieler

und es ist ~igentlich unter ~
seiner .iürde I in so einem

Atelier am Zoo

$

t

INTERNATIONALE FILMFESTSPIELE
BERLIN
ATELIER AM ZOO
',Jarum kommen zu solchen

Veranstaltungen immer nur so
viele arittklnssige schwarzgekleidete Langweiler?
rIun denn, der erste.r ilm, ein home-

movie von 1975/76,war mäßigwenn jemand arriviert ist,
kann er natürlich jeden I'list

als 'art' verkaufen.
in die
Achtziger: Firate '.l.'ape r teine
nachtr~glich

uann ein

~u31itätssprung
I

~rt flOJTlr..age an \Jilliam S. nurrough
hs,desse~ herrliche süffisante

vtimme ständig 'Boys,School~howers and 0wimmin~-lools'
knurrte •.. ie in den 'l.ngelic
Gonversations' extrem langsamer
Bild~blüuf,extreme

rihel!l:otiv

und die Zelebrierung der
Schönheit junger LTIGländer,die
wie

.rbeitslosen-l.!opmusiker

aussehen.Die Grobkörni~keit der
~ilder(wg. des .. ufblasen auf 16mm)
liebe ich besonders.'The Dream
j'lachine' ist eine Gemeinschafts-

arbeit,leider hatte ich am Anfang
nicht aufgepasst,was nun von wem
War ".-,I'eil mein Hachbar so nach
Zwiebeln stank.Der film ist ein
Vergnügen:lustig,wenn ein
junger lJBDD mit ein schwanzförmiGen Lislutscher Oralverkehr
simuliert,spannend im letzten
~eil,einer toll geschnittenen
Gollage über ~icken und Schlachten,
und geil wie immer die nackten
jungen jjriten.
Jarman ist ein absoluter Asthet,
der aber nie auf den Geist geht,
auch in seinem . lang zum Manieriertem( \lie in Carravaggio) ist er

niemals peinlich,sondern bewahrt
immer eine gewisse Würde.
IThe ~ueen is uead ' zeigte 3 songs
der ~rniths,und durch die visuelle
umsetzung konnte man sogar Morriseys' Gejammer länger als 5 l.inuten
ertragen, obwohl er diesmal nicht
so litt wie sonst.

EIN TREFFEN MIT
RIMBAUD

~~~~

Also ein deutscher Film,ist
dos gut oder schlecht?
Den Film fand ich 5lnz nett,
vor allon Dingen interessant,
nicht das ubliche und ein gut
ausged'lchtes Drehbuch.
Es ist sehr schwer,einen Film
zu mDchen,in dem sich Gegenw~~t und Vergangenheit vermischt,aber E-A Zurborn schafft
es.
Die Schauspieler waren alIch sympntisch und kompetent.
Ich empfehle jedem,diesen Film
zu sehen:erstens um die deutsche Filmindustrie zu untecstützen und zweitens,\lpil dieser
Film etwas ~nderes ist!
l-"i1' hat es auf jeden }'dl gefollen.
Die Zuschauer im Zoo-ralast
h"..ben die g:1nze Gache ober nicht
so gesehen und am Ende des Films
wurden der .\eGisseur und Anke
Sevenich ausgepfiffen anstntt
meiner j'leinung nach gelobt zu
werden.
~ine echte Schandc,weil es mir so
vorkommt,als ob die Massen(Durchschnittsalter 2S-~o)im Publikum
den deutschen Film einfach nur
fertigmachen wollen.
Das Beste für' Ein Treffen mit
Himbaud Häre, \.;enn der l'ilm nie
im Kino gezeigt ~erden würde und
sofort an AHD oder ZDF verkauft
würde.
Imr dann, leider, wird er ein ~uteG
Publikum erreichen.
Ich besitze eine gewisse höl'licnkeit ,aber \.ie d;~s Publikum sich
hier benommen hat,w3r einfach
unversch:imt!
I

®~~~:

INTERNATIONALE FILMFESTSPIELE
BERLIN
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~Light

of Day
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~s

scheint heutzutage in
Amerika der ~rend zu sein,

~

Filme über den Alltag zu
machen.
Ohne rhantasie oder Abenteuer
wird eine 0tory erzählt.
'
Die dtory geht ungefähr so:
Joan Jett hat ein Kind,spiel
in einer rlock1n'Roll-Band
mit ihrem Bruder. Ihre Lutter
ist streng religiös und streitet mit Joan übers h.ind,Gott
uno die allgemeine ,Ieltlage.
Blah,.l:Hah,Blah.

Joan geht auf Tournee,Brüderehen paHt aufs Kind auf bei
11uttchen.
1-iutti kriegt Krebs und dreht

langsam durch.
Joan kommt nach Hause wie die
verlorene ~ochter und versöhnt
sich natürlich mit Hutti,die
dann in aller .lf.uhe abkratzen
kann.Ende.Reizend?Nein.
lloffentlich hört dieser Trend
mit dem Alltag auf ,weil Alltag
Alltag ist und Allt~g heißt
Langew0ile,dazu brauch ich
nicht ins l\ino zu gehen,da
kann ich genausogut mit einem
Fernrohr die Nachbarn angucken.

Y~.j,;,<h!

Ver doutsche Humor wie
er leibt und lacht.

Dies ist ein etwos poetischer
Film und ich habe den Anfang
g~r nicht verstanden,aber eine
schöne Story bruucht Zeit.
3ill(John Hurt) fährt per
Anhalter durch Lngland auf der
Suche nach schönen Landschaften.
Er wird dauernd von lan Dury
belästigt,der Gedichte erzählt •
Diesen Film würde ich nur für
geduldige Leute empfehlen,
vielleich~ ist d~s die sogenannte ?ilmkQ,st,aber auf mich
wirk~e dieser Film etwas
langweilig.

war 3amstagnachmittag
im A~elier am Zoo,und dem
Zeitpunkt entsprechend war
auch das ~ublikum.
Der VorfilmllClose-upllhätte
besser den 'llitel Katharine Thalbach wird verbra- ~
ten-Hemake11verdient.
Dann begann der Hauptfilm,
und er führte die Zuschauer
in die Abgründe des Bürgertums der 5oer.I1atürlich
~
(siehe:Einleitung)wurde
herzhaft an den fRlschen
Stellen gelacht, wi:ihrend ich
so manches [1al entsetzt "/ar 1
welch scrrrägen Vorbilder früher eingeimpft wurden und wie
sie bis heute überleben
konnten(siehe:falsche Lacher) .
Der Film selber war unterhaltsam zusammenges~hnitten
und selten langweilig;am
0chönsten fand ich die
Ze ichentrick-.j erbe filme ... äre
ich damals Kind gewesen,ich
hätte nur 310gans gesungen.
Ln meiner Jugend konnten wir
leider nur noch:"Plan~schi ist
prima, }Ilantschi is t l ne .Iucht •• 11
intonieren.
Also eine wundervolle Darstellung der deutsch-amerikanisierten VlerbefillLlkultur in ihren ~
Kinderschuhen,die so manches
ühnerauge erzeugten.
DeutQich werden eine~ die deutschen I/ertvorstellungen vorgeführt:tuto,Ligenheim,~rauam
Herd,Pantoffeln vorm Sessel,
Fernseher.
Dieser Film ist; wichtig für
alle die mehr von diesem unserem Lande lernen wollen.
~
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,.sALVATION'"
von Beth B
.c.inb':ul tfilm fit.. I'Jenschen

mit einem Brett vor dem
Kopf;fiir alle .. eltfremden,

die immer noch nicht gemerkt hnben,was in Amerika
abläuft.
Das Lublikum(Snntag nnchmittag)hot mich zu lode
genervt,ebenso der Film.
~rstgenannte wegen ihrem
schenkelschlagenden Gelächter bei ,lörllern wiellCocksukker,Fucket·,I-lotherfucker etc. l;
zHciteres wegen dem .Platt\"alzen

von religiösen Klischees und
seiner Hohlheit(sch6ne Fassade
und nients dghinter).
N~cn

Qern

~ilm

stellte siell

Beth b.,die Hegisseurin,dem
ruolikurn.iin Zuschauer fragte,
ob sie glaube,daH religiöse
r.us"'lücilse nur in Amerika möglich seien.~ie antwortete:in
Amerika ist alles möglich.
"';ie scheint mir eine von diesen
;.merikanern zu sein ,denen der
geschichtliche llintergrund
fehlt.SpBtestens seit dem ['jittelülter weiß man auch in Europa,in welche ~cken Religion
führt.

;'.ls dann dns .. ort Aids im Zusammenhang mit religiösem ",ahn und
,.merika über ihre Lippen karn, bin
ich gegangen.
fluch sie hat ein Brett.

Dieses hier,der meistbesuchte
Film der Berlinale,ist Durchschnjttsdurchfall für Möchtegern-L~iegsdienstverweigerer.

~r

sollte das tragische am
Krieg zeigen,aber WIE r~usge
kommen ist,ist mittelmäßiger
llo11ywood-Kriegsshit.
Js,es m~g gut sein,zu sehen,daß
Sold~ten kiffen und killen,aber
ich frJge mich,w~s das alles soll.
Rambo für Studenten.

tG
AY

Na endlich,so etwas mng ich im
Film, eine r'~ischung von hn.rter
He,tlit:it und einer ßut<.::n :tory.
Um diesen Film zu verstehen,
muß ffi;!n ziemlich gut über Engl'1nd ße~cheid "/is!~cn(nicht nur
über die Llprache,sondC'rn auch
über die sozi<:::.lo L:lge in der
~)tndt und nuf dom Land und d'lB
ichtigste von ollem ist Kenntrd s von meinem Lieblingssport
Cricket).
;,150 kurz gesagt, ein englischer
Film für .t.ngl :inder, 'lb( r guckt es
rn~1 an(falls es hier lsuft),oenn
die'lnselaffen'zeihen in diesem
Film viel von sich,wos man als
Tourist nicht sieht.
Die Story crz~ihlc ich flicht, \'Ieil
ihr sO\"ieso nicht hingeht.

.ND) :-[, ±tHaI. SP.t..ClAL Urania
uiese VerBnstaltun~ wqr ein
bein halb Stunden ~uaammen
sclmitt von Andy \/Urhols früheren Werken,die mir (l11e unbekannt waren. Ich bin zu spät
reingeg~ngon,weil ich vorher
den Film'~laying Away'gesehen
habe.
Ich sah den Anfong vonlHy
l1ustler' .D:J.s ist eln s/w-t'i1m,
wo eln 'l'YP dem Anderelll erzähl-c,
wie man'lIustleu l ,während t\eide sich waschen und
rUß ieron • '11 j o.
l'hch der Pfluse durften wir
dann'Ki1.,chen'gucken:eine stillgestellte I\.amera die Küche und
die Leute,die sich dort unterhclten.Dieser Film v!'1r so aufregend,daß ich einBeschlafen bin.

INTERNATIONALE FILMFESTSPIELE
BERLIN
Was ich erwartet hatte,war so
etwas wieBlesh,~rnsh,Drucula,
;'Bd oder 1:'\r.'1nkenstein-aber nein,
nur die ArLfilme,die meiner

11einung nach sehr langweilig

sind.
I.eine Vorstellung von'Art'ist
immer noch eine volle Obstschale,
und d"mit komme ich mit Herrn
Warhols(etwas langweilige)Vorstellung von hunst einfach nicht
zurecht.
J..ber die hensehen mit selbstgenähten Garainen-Bettdecken-Ilosen,
ihren selbstgemachten Mützen,
dicken Brillenrahmen und Selbsthilfeprojekten hat es bestimmt
gefallen. Die .. rmen.
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Cr:1ZY Love-Urania
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Dos "'mr mein orstes j'bl im
<:J Ur:lnia(Kleist-Saal) ,ein wunderschönes Kino,komfortabel und ~
~ gute Sicht.Zum Film:
~
o Die ~elgier bringen einen Bukow0ski-Filrn heraus und erstaunliQ
t"'1 cherweise ist er sehr gelungen.
v Der Film spielt in drei AbC) schnitten.Der erste 1955 wo der
J~hren)

junge Harry (mit 10-12

C) Frauenkunde und Hasturba tion

lernt in so einer Art und \leise,

o Der z\'Jei te Teil zeigt

Q daß die Zuschauer krampfh:lft

gelacht haben.

rY)

'-./

Harry als

C?18-19Jähriger mit dem totalen

sein Gesicht und seir.

Ql~kneproblem,

e) Rücken sehen aUs wie eine Luft-

aufnahme der Alpen !Eine I-Jote Eins
C) für den l'laskenbildner( in).
c::; Harry kommt mit sich nicht so ~
besonders gut klar und betrinkt

q sich.

CJ

r::J C::J

Der dritte 1J.1eil zeigt Harry als
~ab~esoffenen Pennertyp (so um dje
v 35).Voll fertig trifft er seinen
alten ~chulkameraden Bill und
<:? zufiilligerweise finden sie vorm
c:> Krankenhaus eine Leiche.Uiese \?
Leiche ist(war) ein sehr hübsches
CI junges MHdchen und bill und Harry
treiben Nekrophilie mit ihr.
~Ein super ~ilm,aber schon wieder
Clein schmalziges Ende (soweit Lie~ be mit einer Leiche romantisch
<::)sein kann) ,aber ansonsten geht Q
C?massenweise hin und lacht euch
kaputt.
r"J
["i
<:;J
c:)
C) '---I
«J'Y C7 'Y<;:> c;? <;:>
C!)
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Na endlich ein deutscher E'ilm,

der mich zum Lachen gebr3cht
hat,Peter l~ern hat es geschafft.
Der rundeste Regisseur Deutschlands zeigt ein Lokal in ilamburg,
wo die Nänner die ~leider ausziehen und aafür bezahlen die
Ladies.
Am ,~nf8.ng gibt es wirklich ein
paar Gags bz\oJ. llil.tze pro j,ünute.
Dieser 'l'yp hat ecnt ein auge für
die ;.bsurdit;i:c't.
!lejne Krit;ik 3m Ganzen W:ir die
s ~aIzige Jeite,in der die Leute
ihre(filmischen) Gefühle zeigten.
hicht nötig,d;, dieses et\FJ.s dnmpfend wirkte und wie m3D weiß,
erinnert man sich in DeutschlFlnd
immer an dlS uchlechteste.
Also das hier ist bis jetzt der
beste Film auf dem ~est und ich
empfehle jeden,du hinzugehen,da
Lachen wieder anges~gt ist.

ll

TRUJo STOll 11:8 one of them
In diesem Moment sitzt Trevor
mit Fritz im Kino und guckt sich
den Film,True ~tories'von Vavid
Byrne an.Hinterher ist eine .I:resse-konferenz,in der uich und mein
Stnubsnuger versuch:n wird,eini~c
Fragen zu stellen.U1e Antworten und
den restlichen lJericht vom Pilmfest
werden wir in unserer niichstcn Ausgabe veröffentlichen.

~1J~.

~
r

also wOJ.tor so.
.
S:Werden mehr Platten von The Fall
,~erscheinen oder wird es langsa.m langg
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Interview

auf

jeden

"all. ~

du me:lost,dann konnen wir ja uber dein lIaus reden.

M:Alzo es ist in Manchoster,hllt

fist keinen Garten und es wJ.rd auf
Hypothek gekauft.

,"

~

.."

S· Sag et\~D.f1 über dein Theaterstuck
.'
i~ London.
t '.'I!'t'I
"
~
,
M:Also J.ch findo,es is~ g~t anf;icKOmmen und es hat unheJ.mlJ.ch vJ.el
Spaß gebracht.Meino Frnu Drix hot
die Lieder geschrieben und für mic.h
war eß eiJ;e Erholung von der normalen r1us~lmzene.
§..;Ja,im Tip hier haben sie eine
Seite übor dich und dein Bühnen,
_
stück geschrieben, allerdings huben
I
sie immor über Pupst Paul I ge::;chrie- ~
ben,der DnfaDg des 1oton oder 12ten
Jahrhunderts ger>torben ist.(Für
•
unsere Lescr:Marlcs Theaterstück
handelt vom merkwlirdic;en Tod des
_
Papstes JOhannes-Paul I)
,
ftHu,Vollidioten,die haben bestimmt
den falschen Artikel von ire;onu
jemand abkopiert!
S:\oJie ist oe do.nn,verheiro.tet zu
sein?
M:Nicht schlecht.
1f:"IYie sieht dnnn bei dir die Zukunft
nüs?Wirst du einen Landrover knufen,
aufr> Lund ziehen und Fasanen
scheißen(?)?
ll,iNee,sowas laß ich für dio SüdengHinder ",:ie du.
S:Also,Nordengländer gehen arboiten, • •11fiiit 65 in die Rente und sterben mit
68 an Lungenproblemcn,oder wie?
M:Nein,wir wohnen in Großstädten
,
und sind keine Schafficker wie ihr.

' . Letztes i';;ü nl::> ich The Fall i m '
Nctropol gasehen hube,war es e i n .
komplettes Desaster und genau so
etwas habe ich heute abend befü~ch".
_
tot.Es fing schon schlecht an,ffi).t
~;)
~
(den nicht üblichen) Verspätungen,.
, .
Doziabo als Vorgruppe hat mir nicht ,/'
l so be sonder::; gefallen,aber ihretwe..
'J.: • gen war ich nicht da.
~
Und dann nach langer fj'artezeit kam
'r'he 1·'a11(1 ßchlagzeuger,2 Gitarren,
\
_
1 Bass, 1 Keyboard und o~n Mark E.
J.
, ....
(::imith) und huben mit Fiery Jack an- . . "
gefangen,das habe ich soit Jahren
nicht mehr live gehört,toll.
Und e::; ging weiter aufWär~s,trtz'
schlechter Netropol-Akus t ~ k . : ' "
, J,~I"Als der Set vorbei war,flippte,das
..
• F.' Publikum aus und ve~langte dre~ Zu,.~"4, ~llben.r'lark E •. hat :::ach s?gar be~ankt •
~
(Cheers),so t~ef hat es ~hn beeJ.n~
druckt.
~
Ich ging hinterher hinter dio Bühne
um ein Frühstücksinterview für Diens~
Jtaß zu arrane;ieren.
"
Nick Cave und Teile seines ~chle~hten
~
Samens waren auch.d~,aber s~e ~lUCh-,
~
~teten vor dem fle~ß~gen Ble~st~ft
,
~
des Staubsaugers.
~
.,.~
"""",,~
.
.
...
.,
Also D~enstae; u~ ~3 Ut,u' wartete ~ch
'l\ \~
A4
auf !'lr.Hark E • ...,mJ.th ~m Foyer d e s '
.!m:
'-'1;\
Kant !.lote~s.~m 10 nuch kam er J;unter, ~\':
'.
J.:~.. .
A gab m~~ d~~ tland u::d entschuld~gte
..i
.;I
j
~
• sich fur d~e Verspatung(nett,wa?).
~
Er hotte Hunger,also gingen wir in
ein richtiges Oma-Cafe in der Wil(I
~ ~ ,
mersdorfer Straße und be~tellten.
~. ""K'T Lieber Leser!
.1'- -'"
,
Kaffee ,Kakoo und e~n Cro~ssant m~t
,
... .Q Diese heikle Sache gibt es wirklich
,,f"X'.',
äse••und nun zum Gespräch;
•
'N.
in England.Die Leute,die südlich
....
U
von Watford wohnen werden als deka- ~
Mark war ziemlich genervt über daS
dente Arschlöcher von den Nordeng- _,','
Interview vom Vorabend mit Christine
ländern betrachtet und diese werden
von denen aus dem Süden immer noch
.
'l'he Fall reden anstatt Fragen uber
,als proleta.rische Arbeiter ubgestem,_. lIeirat,Kinder und Haushalt zu baantpelt.
.
~worten.Er me~nte,es ~eht.ke~nen et~as
~ an,was er pr~vat tut(Chr~st~ne,os ~st
•
gut ,daß du diese Fragen zuerst ßf;lstel Wir redeten dann über dus Oma-Cafe,
t ha.st,ich wollte genau das gle~che (
. es war so deutsch. Hark fand es sehr
mo ehen .)
,
,
~~~~. verkaufst du dunn de~ne Platten ~
,
David,unser Der;leiter überreicht
~~
'noch uußer in Enp;land?
\,
....
!'1ark ein Doppelalbum der 4 Seasons,da ~
M:De'Jtschlo.nd und Amcr~ka.Aber ~n.
~
J freut er sich sehr.
Tetzter Ze~t auch auf dem austral~J,
•
4' ~taubsaugel7:\llas mache~ deI!n ~hO Fall _
SC1)efl Kont~nont.
a
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M:Jotzt ::;chon,aber in der Vergongon- .
nöit wo.ron wir zu vertrauensvoll

11
·

und haben einiges nicht bekommen.

"\

~was

...

ist mit ein~r HitsinF;le?
'
,,~l:Es ist g"mz nett hier in Berlin,
~ /UJer ziemlich viele Studenten.

J

....

!J.f

""""iJ

, ::;:Also ~lark,was m.:lCh5t du,wonn du
~~ .§..!.Scheiß Hippies meinst du,mit ihren
,.. mcht bei The Fall bist?
'" ~~J teuren Bioläden,verschrumpelten
~
. M: Ich lese ziemlich viel und stehe
,~.\:~"" Karotten. braunfleckigen Äpfel und
imt f1anchestcr City(Pußboll) ,aber so \
~ trockenem Käse.
oft kann ich nicht hingehen. wegen den
. " . ~ so einem Laden WIU' ich noch
1:':::0'
Tourneen und so.
nicht. aber es klingt schrecklich.
.
&:,.Ja.ich gehe auch zum fußball hier in
§..;.Ist 85 auch.Du solltest heute nnch..
13erlin.
,
mittag zu cinern h1ngchen.Das Gemüse
sieht aus,nls wenn es über einer ZenM:Wie ist dann der deutsche Fußball?
~in bißchcn langsamor wio der e n g - .
tralheizung gelagert wurde.
11_'
llGcho,abor ganz untcrhnltnOJQ.
"r·I:Jn,richtig,in lo:ngland werden im
;
~craiß,unser Gitarrist.ßcht regels~.~
ÄÜgonblick alle Konservierungsstoffe
.....
mäßig hin,olso von ihm kriege icb die . "
• aus den Lebensmitteln verbannt.Die
~.
Infos.
Chips und die Kekse schmecken gar
~ . .• .
"
nicht mehr,weich und pappig. lA bringt
.'
.l_~
'~P.u b~st c~gentlich eine Woche zu
~_ ~keinen Spaß mehr,so etwas zu essen.
.
......fruh,denn dann ist das Filmtost hier.
' 1-;./ Nan tut sie in den '.ree und 91e lösen
,
~ ~Eigentlich mag ich kEin Kino.
.~~ . ~ ~ sich einfach nuf.Ekelhaft.
~.~
~iüe. gefii~lt. dil:' dein J:Iaus?Bist du
S :Gonau da... gle~che mit die~cm Pet~.
~n dc~ner l're~ze~t oft ~m Garten?
(. (
~ 'ffiin kriegt :lll Sudengland keJ.n fett~gel
,
M:Nee,eher im Pub.
Frühstück mehr.
~"
,
~~
B:\üe ist d::l.ßn Manchester überhaupt?
...~ .... ~ !1i..lch finde so etwas iot eine ~chande. ~ ,.;
"'~":t fuG'.1 nz nett,ke~ne dekadente ~ittelUn~ere '1'radition~n ward!:!n damit zer\.~r
''7 sch~cht oder bosartlge \~ohns~edlungen• ..-...
stort.Im Norden ~st es noch nicht
,W
. - Und außerdem bin ich da geboren.Bs ist
.,
soweit.Die Südengländer sehen auch
dort ganz ruhig und ich kann da g u t '
.alle krank aus ,besonders die Gesund, A~ arbeiten.
~ .
heitoministerin •
.. ~ §.:.Also es wird in Zukunft voll von
~
~a.:..Wie sieht es dann mit Urlaub aUS?
~~
euren Kindern sein.
~
~ M:Also so etwas mag ich nicht. Ich
_
t~
ti fuDas mOb vielleicht scin,ich schließe
war in den USA bei Brix'Eltern,o.ber
.,
00 ndi~ht alu,s.~.la$ mich g~ärgert) hat,
~
Amerika ist mir zu dekadent.
....':.\
S'~lie wärs mit der DUR als Urlaubs'V~,
, war ~05e od~osendung(~m SIl'B .Bowas
•
sollt~ vielleicht im I-Iausfrouenradio
4 ttel?
.".•
n....clunttags gebrocht ,..!Crd~n,aber durch
M:Dao überlasse ich Billy Bragg und
d~e Übersetzungen und so ~st so wenig
.
TOm Robinson,dcn reichen Sozialisten.
.
~enaGt vorden.A~ßerdem bätto sie mehr ~.
S:Ich finde es einf~chtSozialist zu
P~ll-Platto~ sp~elen.sollen.l::s geht
sein ,wenn m~ Gel~ ~n ~er Tasche hat. '
~J.e Le~to e~nen Scho~ßd.reck an.was
~
H:Stimmt.es ~st v~el e~nfacher.
.
~ch pr~vat mache.
_ • It
S:Zurück zum Urlauben.
. :'
~
~ n:Ich war früher mit meinen Eltern
3:Wio stellst du dir do.nn d:ls perfekte
;...
üriterwegs und das hD.t für mich alles'
<~ •. verdorben. Vielleicht eine schöne
' } ! ~ ITadiointervicw vor?
\,"": H:Einfache Fragen,die einfache Antwor- .... ~
.... \Jocho in Skegnesstwo 80 o.bend~ um
t1:n verlangen und viel gute Musik.
. . ~ 6Uhr kalt wird und man vor dem Iletter
~Zur i';usik wieder:I'lann kommt eine
~ \
flüchten muß.
t ~ I~r-lach doch 'ne \loche hier.
nummer 1-Single von The Fall?
M:Hey,Luciani hätte eine sein sollen.
~~.
Il:Klingt ganz gut.aber in meinem
... ~ 5:Ihr .seid besser ge·...orden.Wie,warum? . ,
fuius ist es wie Urlaub,wo ich viel
' . ' l f.r:Weiß ich nicht,aber es stimmt,was
,
lesen kann.
· - Oü sogst.Am Sonntag war ich gan...
. ~Was denn?
krank und ~ch bin erstaunt,dl}ß ich dus
. _
M:Geschichte.f'lartin Amis und Phillip
.
durchgehalten h:lbo.
''--'d K. Dick.
. .
I
Wurucl, zur lIitsingle.
..'
.. S:Do.s ist mir zu bourgeoJ.s,J.ch lese
;
I
l':1..>1"a,ja,ja,Willst du meinen Käso essen~
gerne nordenglische Autoren wie
~ ..~~_ s:flein,ich habe eine Avocado zum Früh~{~,j......
• • stück gehabt.Was ist denn mit einGr
~.,
:-",
Hitrangle?
.
Sill1t.oe und Uarsto''''''
~ ~ M:Trinkst du viel?
liiJo,d~e 3ind super,aber sie schre~- ~~
~ s:r;~cht oft,l1ber wenn,dann richtig!
"..,
~ ben jetzt nicht mehr so oft.
du?
.1 Wir tauschten Autoren und 13uchtips
r·l:\1enr. Clan olter wird.vertr5gt man
/ . ~~. bis die Frau mit der Rechnung kD.m.
•
rocht mehr so viel,eigentlich schade.'.
0'
M:Bezahlst du dann die Hälfte?
~
ff
In England ist es immer noch eine
_ 'r.l~ ....... 0ein,ich habe nur eine j·lark,Mark.
"-r.1Ij
, AunDohme, um vier Uhr nnchmitt.ags ein , )
..P"" Unsere Beglo~tung bezahlte und w~r
~'JBier zutrinken,aber hiEilr ist es üb~ ~
gwgen \lee;.
li;h.
.
_,
_
S'V~clcn Dank,f·lark,oo war sehr unter- .
_.§.i..J~S Clachen de~ne fl.umpel ~n Mnnches;.-," ~ltoam.mit dU' zu reden.
~
:
meinten sind
und dHl
es auch (;cfllllen.'l'!>chur!1
r .....
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In der neuen Beilage XM
(Xaver Moosleitners interessantes MagaZin) werden
hochaktuelle Zeitfragen
populärwissenschaftlich
aufgearbeitet •

Linc der beklemmen4sten Erscheinun~en der mod~rnen Mns~enF;e
ollllscha.!t !lind ganz offeneichtlich die Schwaben.
.... ir frA.gen:
KACKEN SCI~ABEl1 KRANX ?

E

Die Erfahrung lehrt: Wann auch
immer man mit einem Schwaben _
eßal welchen Gecchlechtee konfrontiert wird, stellen sich
nchon nach kUrzeeter Zeit (ca.
2 sec) fol~ende Sympto~e ein:
EkelpJckpl. SchwciB~ und ZornesRusbrUche, Brechreiz, Kopfweh,
Plucht"edanken. Bei einigen
besondere ~mpfindlichen Personen
cr7.I'up:t d"f1 Anhtiren des Schwähi~chen blitzartig vermehrte
Ohrenschmalzproduktion, deren
d~pfende ~irkung beweist, daB
Mutter Natur auch gegen die
"rötnp.n r';reucl eich zu wchrlm

Schwaben!
da muß einem
ja schlecht
werden!

~f1lu,

Schon der Anblick eines Schwaben,
ja seine bloBe Anwesenheit innerhalb eines Radiua von 20 Metern
knnn oin unangenehmes Jucken
nu~löeon, tritt der Schwebe mit
einem seiner ekelhertenten Lrkennungsmerkmale auf (Nickelbrille, verfilzteB Selbetee~tricktee, schlechtoitzende
""d I' I"'hn{l'l , tlt"'hlofon "lnul), "0
läDt dioe boi beeonders seneibilioierten Menschen Angstzuntlinrlo Ilun. Dilleon Leidflnden
ist natUrlich vom Betreten von
örtlichkeiten, un denen vermehrt

Schmerz, durch
Schwaben verursacht

Strahlenmodell
eines Schwaben
(Quelle: MPI
Pinneberg)

Schwaben oz;ullallllllenkommen (Uni vel sI tllten,
WohnF,emeinschnften, FiechbUros),
strikteet abzuraten.
Die bekannte Scetologin Nadeschds
BetruffskaJa vom Ma~-Plunck-Instltut
Pinneberg hat die Theorie aufgestellt:
daß Schwaben eine besendera hohe Ab_
strahlung von nervenzerfressenden
Stoffen besitzen und daher elF,entllch
unter die Genfer Konvention rallen.
Im lntercsee der Bevölkerun~ (es wIrd
von Ftillen berichtet, wo der v.ufÄlllge
Relluch des Kappedäschle Koschpertheotore zu HAarausfall ~orUhrt hnt)
eollte stch Frau Süßmuth überlegen,
ob rUr Schwaben nicht wenlp,stena die
allgemeina Meldepflicht und der
ntlindlo11;e Aufenthalt in abf'edunkelten
Räumen einoll;e!ührt werden sollte.
Denn ~chwRben sind nicht nur ekelund krankheitserregend, sondern euch
frech. Niemals zögen aio si ttonm und
bescheiden nun ihrer Ab':H:heullchkeit
d I.u Lllh tOe 111' I' l.(lro~d np:tl - 11" In, In
Massen fallen sie über une, bD~ondere
Uber Berlin her und vertreiben dumm und laut, wie sIe oben oind OIlS Leben 11m sich herum, bis allee
BO "nc!lön" ist wie in Stuttp;tlrt.
Wir meinen: hier knnn der Gon~tz
geber nicht mehr län~er tatenloe
zusehen!
/l;Jbt nnlUrllch "lIch l'hJlnomflno, ,Ue
nicht eo drnRtisch ~ur die Omwr.lt
einwirken. ob ihres Zaubers einer
näheren Betrachtung allemal wert
eind •
~:t1

.kfer ~n: 0A; hM
~rr,,·rr~r.

'den wunderts!

Auch in Schweden unbeliebt wie überall:
unsere langha~rigen
tlFreunde" aus
Tübingen.

NEGER UNO T8LEPHON - BINE

(die Telephonrechnung von Jimi Ilendrix
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Boll exorbitant jl;ewesen /lein, mit den

Am Anfang stand die Vermutung,
nun jnt eil Gewlorlhoit: für die
Uberwiil tlr,endo Mehrhci t US'l'ncrlknnI5chcr Neger i:lt Musik
untrennbar mit einam Telephon
vcrhunllcn.
Jo:{" flng I1n ml t dem Video zu
"Ilello", ,jener 3chrockensschnulze, In der der noch
schreckl'nerrcr,enderc Llonel
Rlchie per Telephon ein blindes
W",chron nn:lUlztft. Nnhtlos IcnUpft
'110:1 In lllf'hrfnchcr II1n01cht
(blind, Ne~pr, Telephon) an
~tevie ~ondcr9 jn nun ~irklJch
achrcckcncrregendetes "I Just
cnlled ..... an. Und ~er bei
~~e are thc world~ nuf~epaßt
hat, wird nJcht abstreiten, daB
Mr. Richte selnen Kopf- wie einen
Telephonhörer hält.
~Ich.Dnd meJn Staubsaußer" machte
d"\s Expcrtr.l!"nt lind schnute Sich
im Metropolc,,"fo Videos an. Das
Resultnt: 1l1l~1n bp.i zwei Videoo
.....on lIep'crgruppen tauchte innerh:lIb dc~ eroton Minute ein Te1ephofi ~uf. Und rlbt es nicht einen
alt.en Phill~'-llit "r·lr. Telephoneman~? Und wurde SI\m Cooke nIcht
von eJnem Telephonmechaniker erschossen? Trennten sich 1lce und
Tinn Turner nJcht. wer,on ihres
Gerne 1 noc hl1 f ts t.ele phonea? \'i1 rd
Robarto nlunco nlcht von der
Bundespo3t genponeert? Gehört
Michael JRckson nicht einer
Sekte. ~n, dle ihre KulthAndlun~en per Telephonerledigf 1
'trlnren binlnnt>; m"nnliche ~luolker
feder (bzw. hörer) !Uhrel:ld

bekannten Folgen ••• ). GO öffnete
'lt'hitney Houeton, AmerikMl Antwort uuf
Thomas Anders, fUr ihre r.cBchleehtsgenossinnen due Tor zur Poet, aln sie
bei der Grammy-Verleihun~ mit einem
riesigen Telephon im Arm erschien.
Doch wie läßt sich 11113 :,11es erklären?
EIne tiefe Sehnsucht nach Kommunikation (ohne R"~senßchr8nken), d"~
befreiende GerUhl "Jetzt rede ich",
dle langs1Ulle Eroberunll; dpr ~undcrwelt
technischer Möglichkelten? Wir werden
CA wohl nie ~nn7. orfnhron _ lnu~on
wir statt dessen dlo Muslk sprechen.

Hinweis
Der für diese Ausgabe
angekundigte Beitrag
über diabelische Auger
erkrankungen kann au!
technischen Grunden
erst im nachsten Heft
erscheinen

Und überlegen bis zur n~chsten Aus~abe
unseres bunten naturwissenschnftlichen
Maga~lnes, warum Frauen ej~ent]ich
nicht gehen können. An~eborcn, 3nerzogen - oder war eo fUr unDere kleinen
Freundinnen m3l wled~r zuviel verlangt,
gleichzeitig (!) zu gehen, schouen
und zu denken???
Viel VerRnü/Jen bei der I-;rörterun~
dieser Fr~ge wünscht Ihnen Ihr

.Ii_

••• •
y

p~,> I.dnn man mil
IÜ><.'hl cin r.ln.lloilcr
J ah rh unckrl- En'i ~n i\
n('nro~n. Di~ Arminill'>J\larklh311~ i<,\j..m tue-

/

•

lieh dllrchg{'hcnd ~C(itT
nd.
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"Wir haben Jetzt
GewlOhelt". sagte mir
der Arl1 am TeleIon.
"Ihr Mann wird nIe
wieder sehen können"

.'

Unser Beileid,
Es begann in Berlin ...
Man schrieb du Jahr 18U, Ils der I"genieur Paul
Nlphw eine Scheibe mit s,irlUörmig geordneten
lochern erfand. Seinem Weitblick "erdankt die
Weil das Fernsehen. Mehr als vier Jahrunle spJler.
3m 31. 8. 1928 feierte das FtrnseheA in Berlin PremIere. [s war eine Premiere ohne Publikum. denn
Fernnhgerlile wurden erlt Jahre spiiter verbult.
Und doch hat sich won diesem Anlilng in Berlin du
Fernsehen übtr IUe Konfinente verbreitet und Viilker einander näheqaebucht.
Seil jenem Tlg hal sich die Welt, "at sich Berlin
'erindert. Geblieben ist die Talkraft der Berliner,
u",eränderl,st ihr Glaube iln die ZukuAft.lhre hlkralt kOMen wir uns nutzbar machen, ihren Zukunflsglauben nUten wir stutzen und leUtII.

Dieses Zeichen steht tür BUHn
Beim Einkauf nach Berliner Waren tragen

Zum Gie:

Das PublJkum bestand heute
Gbend fost UUSscilließlich
aus diesen rtocka-~sycho
Dildobillies.Das sind die
mit den stummen Freundinnen
und die sich SOb3ld die Land
CL.'1ft:ngt zu spielen ihre .!emden ~usziehen und sich gegenseitig in die !·'resse hauen.

,.lcflll.v o.ags/tlunny Domestoz
blockschock
Dom83toz,das ist so
eIne ....,3che,ln .fast jedem

~Un[lY

i"anzine g:;_bt es langsam
einen rfllchtartikel über
sie.

vK,'Ich und mein :,Jtaubsauger' mu:~ endlich die \·Jahrhel~ erforschenl
l.ch bIn r:li1. .'ritz und seinen essis_in einem h~.fer
in den öden Hereich hreuzberg t' bef~1hren.
BloCkscll()c!<,das ist der
el10I'.Klub in dem kleInere
GruDoe" sich 'lorstellen,ma.)
in

,~e!:

vJO

Qt:1'
m~l

tu

wurae.

!iof pinkeln muß und
prilcn ' He ,Alter ,has-·

!1e .81'k'crfunden
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P?:1ds:

...~callv .iags: unbeocutende,
unirJtüres!::nnte , bis 4tklD.5sip;e I ;usik:J.nten.
uunny uomestoz:d3s sind die,
die überall ihre teure ~laka
te hinkleben und J,nzeigen in
jede!' .:...€itschrii't(Fanzine)
setzen.
vie Spielart von ihnen ist
zipmlicn plott,dns ist eine ~rt
von Hockabill,y,d'l.' in die dl'i-ete
j'jusiklig:l gehört.
In der Bhow vlo.r auch kej n bihehen Humor,schade,a.enn d:1S ist
d'ls esondcI'c an Gruppen wie
l..lemcnted are uo! und den 1. anti3. n~
dlc ',lks.
,!i!' gingen vor Lonzert-ende, \-!eil
OJS G~nze so dc~",I~en ncrv(md und l::lngueilig \I.lr.
Anml.O l.~ Kling:
Ich finde a °'1.3 .... locksChOC.k
unt, r normalen umsLänaen
g'1nz nett, solchc yl!~tze muß
e~

~eben.

Abcr e.s gibt monche Lcute,die
a s _lockscoock prinzipiell
loben unQ d tS .... o1't prinzipiell

Der Eintritt am Abend war
Dh d für uns und für manche
Anderen DM 5,dHZU war der
J:.latz so voll,daß man nur
in krampfhaften Positionen
etwßs sehen konnte.

ferti~mncJlen.

~brigens,die Ver~nstalterin

vom Blockschock beaiente selbst
hinter dem 'l'resen und trug einen vnlnderschönen roten BI!;
vielleicht d~l[', cinzi g .c.rfreuliche an aiesem Abend.
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~~.usitt:rechLct

Q ~S l\önigsp'1ru' s')ß im 1 ublikwD.
als vrei;iu@;lein dry,s alte 0chwerbehinderte

:ellist~nrcptil

dirigieren

mußt~.

Onkel Max und mich zog es am 15.2. zur ersten Kultausstellung des
Jahres: der 25. Internationalen Rassekatzenshow.
Eigentlich hntte ich ein mi ttleres Knbiiuschen erwartet, in dem einige
Käfige mit gelangweiligten Persern und fiesen Siamkatzen geradezu
h~nderingend auf zufällig hereinschauende Omas hofften. Weit ~efehlt!
Erstmal hieß es anstellen in
einer unglaublich langen
Schlange von b~rl!nernden
Katzenenthu8iasten, deren
Durchschnittsalter eher bei 25

als bei 75 lng.

Dann ging es endlich in die

III\11e, l10ch um einon Blick auf

die - teilweise wirklich grotesken - Katzen zu werfen,
mußte lIleln :-ltch wieder in eine
Schlange einreihen, die tlich
prozessionsartig an den Käfij~Oln vorbul'l.oj~.

Trotz der eindeutigen Dominanz
total Ubcrzüchteter Perser gab
es noch genügend andere Arten
zu bewundern, 2.D. Maine Coons,
deren eine ein Abkömmling eines
gewiesen Amadeus von Madison
Square Garden zu sein vorgab.
Als Weltneuhoit präsentierten
sich Scottish Folds, also
Katzen mit Knickohren - ein
heißer Tip [Ur n'ichste Weihnachten.
,

,

Onkel Mnx

lH:i 1~()nliU uo voll
wie bei der Renoir-Ausstellung
in Boston 1985.
Die Käfigeinrichtungen zeigten
oft tollkühne Wege avantgardistischer Katzenkultur:
Katzen in rosa PlUach und
Satin, auf Miniatursofas, in
Himmelbetten, auf reizenden
Sitzgarnituren, umgeben von
Pokalen und Medaillen _ der
bürgerliche Wahnsinn hotte
sich eindrucksvoll zu manifestieren vermocht.
Wunderbar abartig nuch die
Fotoalben, die nu! mAnchen
Käfigen zur allgemeinen Erbauung auslagen: Katzen in
allen nur denkbaren Situationen
und Posen (am schönsten ganz
debil mit Faschingshtitchen).
Eine Karthäuserkatze beeindruckte mich besonders, schaute
sie doch auf allen Bildern wie
Das Böse!
mJikülLtl, 00

Prauen und Katzen - das Groteske
an öich.
Leicht peinlich wurde es

allerdin~s

bei den Burma-Katzen von Klingenberg,
die uns nuf d~1l ausliegend .. n Potos
(ein Dutzenrt zusammengepfercht um
einen Kntzenbaum) doch sehr an
Uberlebende von Auschwitz gemahnten.
Trotzdem, und trotz der Omas, dio
ständig "Mu::ichi 'o1ut,;chi" Ull .I .. dem
Käfig machten, war es ein schöner
NachmittnR, und die anweHenden
Katzen bewiesen wieder einmu], daß
sie den Status unseres allerliebsten
K\l]ttleree niC'ht ?u 1I1l1'uC'ht htl!11 L:~tm.

VIDEO -REVUE
K00l·J()-l\lI.I,t:Ji~;

Sie fressen 311e5

':'lehon '.-lieuer eine v"crl'ilr:J.UDC
von einem ,~terlhun .. inr ouch.
r\li t t 0 Im~' Hir;es , unl.L t 121",,1'1:, r, hes
.,orror-Vcrgnür:;cn für dü~ l'jaSsen 1
der };erry Hhou'1n dos l[orro:,s.
und ;,cho~ \·/i8d81" ",i1'(\ (lj
gleiche

Dieser v'ilm ist toll,echt klGpnrir-;, nber

':'1'

hat :üles; 3uper-L'jOn-

stren in ['ns [; jeder l; arm, vom Baby
b.i.s zum _,ri.\'''''cllsenen, Il'ecnie-Liebe
und f'tst Ub81'11ClUpt knine ,-'tory
lell w~r b~gcistOI't,~on auctl.~nd
Dettül'lich siegt om .1:nde Gut uber
Löse. (:'-licllt gnDz !die l'ippse).
/\ bsolut er.Jpfehlens~"el't,ein Uach
6

in der

'.Lr~sb-Film

r'orme1 rCbl'.'l.UCllt: beses.::;enes J13US,
f·lons tren( d ie8m"l als V.'1mni 1'e v(~r
kleidet)\lnd ein biSchen Liebe.
l)er l·ilm ist r:llt f:!;edreht,Jbcr
nirgondhlo \<lird eine .J~1che zu ).:,r:de
gebr8.cllt und nichts schoc!~t.

G-eschichte!

: : :.""".- ====
/

JCJl mub Wi0(L'r.' ' 0 HO- .. njm<1toI'
dt.nl<en,d':;ß i:-c uer perfekte
.....chocker\ 0r j sc et';/As vf'l."'wöhnt,
d r ~utc,dic 'einnse).
In j ,wer.:1 ic'1 air; La.enc; h;it"te,
würde ien Stephen ~ing,~rthur
:!o.V,;l' • Steven ..;piel berr;, ller,\' 1
Jtreep uno r,irk .Dougl~.w alle
in ein Loot tun und versenke:!'"l.

ho.n h:,ttc ihn geo'1usogut .1:. ••' .
oder G()()nies-Videol::.den nennen können.
~'lS einzig ~rfreu1iche 3D diesem
Videodl'ome-Fil:n 1:!',r,d'1.3 ich endlich iJebbic Iiarry's Husen .L1 sc-

vIJJl:.UJlHj-l.

~;chon \-lieuer Dnvid l)ronenbllrp~.!\bOJ~ diesm~l,im Gegen-

l:.in in bC':ctimmton KL'E'iscn
'ilrn,wer;en selnes
Beitr'w::es zu der i\'unst de::
Kinos OZ\: ... j eos.
D. s G'mzo b:-,;icrt :luf d·1r Idee
vor. ~crnsehs'. n(llill~Cn,aic tief
in~ Gehirn w rk[.n.~ic~c ldec
vJirkt aU8.l- v ~cl ueSS02r im
~'ernschen 3(,10:- t( ::lUS i.:ngland:
t,;-;;x ,e'1Qroom).
ViaeOdrome i t ~{,;;::in besonderer
i'i1m, im Grunde LcnOmt'L;n sehr
l:J.ng,..milig ... "!rurn OfT :,:-leichnlmi~p. ,idr:oJ.:ldcn in elf'r :WOSs€!gCGcnÄtzt~r

ne['str'1.I:,e sir:h so gen::l1lot hat,
i'leiß iCJl njc:lt.

=====8, :cg-f

'::::-1::1'. . . . . .

hen Oek'lffi.
.-:.G

!~N:

s~tz

Ho.'

zu

Videodrom~t ,unter-

hillt er die

~USCllnuer mit elner
von sei.nen bestiml.,t durch L 'D
bceinflußtcn Ideen( oder ist er
der ~('llC BteDhen i\in~?).
Es h'lDuclt sich um so eine ,.['t
'ContcrP:iln' Droge, riic l'lüt i"ern
\,;iihrend ocr ..)chv.'p..np;cI'0ch'Jft
gegeben wird.
ßie . . . irKt auf d·~s \.,chirr: ce::
hinc:es und d'tS \lire mit tcl?o,"'-

tischcr Eer.:ubunr; r;eboren.
:~fltijrl.ich

versucht einer VOll oi.esen ,3c,'lnnurs ur.d ein verrÜCKl"Cr
IJrofessor,dil.' Uelt zu erobern,
'lber \foil der Film aus l"'m(~T'j kü
kommt, sioGt schon '.</ieder 0 D
Gute ilb,.. . r d.,s Böse.,.>cilndc.
Viell~icht sollte im <lmer-il< nischen l' iJ m in ZUKunft .if'der uösc
'1r~'biscilc('J.[l besten l.vbisCJlc)
lh.lstuchtr':gcrg~'c'llt heben und
die Goodies s011t;on 7o.rihrip'e
.•nlbtote snin(am be~tcn uOI'lbies).
\':2ir( :11100 viel (~l.~f"chGr!
1l11~ ,~ NVil

OlJJl;N (

.t\r~h

lhJ L,lf Of{)

Brumm,brumn,dröhn,röhr,quiet;sch,

101ü131a,kreisch! !!
10 I-iinutcn AUl;overfolgung.cj'lr;d.
Schmatz,knutsch,wcin,heuJ,schluchz!
liebe und Vergnn~enhcit.
Grusel,zitter,znpncl,k13ppcr!
Imciroid.
Brumr.l,brumm,dröhn,röhr,quiel.sch,
l'üül ~l'l,kreisch!
A utovcrfolgungsj3f,o, Hcmnke J.
~i,ei,drück,strciehel,quetsch!

Hilfe.
'l\r :lm!'tÜ , gru Gcl, z i t, tor, z ,-p pe I, klapper!
t,ndroid.
Schmatz,knutsch!
Liebe.
rrr:lmppl, ecu:..;el, z i ti,,~r, z'.lppel, kl<..tppel'!
And-'oidcn über::;.ll.

Kreiscll,J'1uf,ren:1,flücht!
RrumfIl,brumm,dröhn,ruhr,quict~(,Jl,
lulü1 ,l~,kreisch!

!'.utov·'JrfolgunGsj 1.r;d ,Remake L.
l),lipncl, t3pncl, t;in!;cl, t~pDcl!
IJoor 10nCGome (;o\'Jboy. Gö.n.n !
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I Vc.cSf'.::l.twJ.t, d.dlicil c:.!IL fC:l:tort
VUI.. ....-,rlc:1.J.1....:1'r...L.U-C.1l10 ;:)!.a!.LQc:.U.ßoruaots
·e.l.u1.J.'<öl.l'~..l.en uir 4:;W......Cllßt ÜJ.
,tJri;;l.sbEolten Uu.I'cn Qen a"t1J.l;:1',~~ic ue1'
~enu.:3ti E;J.1J.t!~ ':)o~Id.-Cne,?KS
K~~~t;iscne Öi;;l.tz".br~E:nil<:l.1'.ken, .~chen
.~
Vla. "d..Lcl.t:-'..I.'alAl.f; ..,LJl...: A1HJcJ.~WJ.nlcnt C.ÜCK" uc1l;:r ul.e .c;l'iCenr.."tnlS ,dl;1,. .... s
gen l;l.L1.S Q(:'d u-"i:i5:en vor der '.l:ur
.uril::J.·Ill-..l.·i(tSh :.:::.ur lülu.ll1lb oel trl;l.öen,
, wuruen üu ~'oy~r VlJü eirJ.e.w ..o..:ceti!! Weil
el;,Vi::l. el.ne ~hr~ct::; .'11.1 t .l:.inst.8in.... ~
\',e1"t1;...l.·e;,el..:itet.ult:: .:itra.ngeillE:IJ.
~:;.LJl+e
.c'oJ.'lllel giu"t.ui;1 J'.llUSS Jlld{J. erst
!J.i;;l.!.l.Wt:tJ. dell Vcl'bl....ll.JJ.lelten. Unvt:rULi;:l.1 Ol'uUX .K.O.w..f;;h,o.iese J.Jeute verui€- I
:stCl.!lQ S"tOJ.tiCll llJ.U unQ. niel"t.en
11t::;u ülr l.ield..lJic: ::itr;"!l6emt::;l! t...(Jrigens t
bl.Cll all ü.l.r ni .... .L'."il' .ru...t 1. c.l.
.....UCIl (VUH uer ..2ost);.nGl.tu.rlicll .KOrillU1E: -';c;l..lttt.!'1.:.o il •.l. ... lbCIlt:1"J. auen
::;.lE: 1.1. aicoe..ll A.I.ll.bit:nte ~.ur .rJO.:3l.tiv
1>~eIULLa.c:ü.,~~() .oc:cn. ' b ~u. Uu..w.,tJ..l.l15:... .... lli.. . llE:~J.,w-J.d so ticn..ne"ttcrtell sie
r.L·eisc.l..l. V<;;l'..u.-u.r.t •• iL'a.,aic: ,öir
trotz rlei::3erlC~i"t WUl ..l.'l'Ul.. . . . . bl.1.C.n1. ....u.lJ.tu! "~L'1i:l.u..I' ues hC;-...cn••dL'tags
tL..L' Ql.·a.UI· los Ulld gG-.ucl1,'llit "itf:..L're,
l;l.UCIJ. AvClJ. '.C:...L.ul1.c.u nut;",(;;Il
lL::3b u.r.LU .:Jcnl..... gzcug versenen, i.are
l:lul....L.t~rJ. •.n.lo:. c: ... Q..;;..1.n
"eisnei"tt:h ZUJJl .Despl.1.l1.:nlic.u ru::-...en ucn
"ten •.J.he Gd.6e \~G.r
ßc:Lc.a.rl.Cl.1"ter... \Ll. 1.,.
stC:11.tlien,ut.zu KO:..L.t }
;!lOo:.ö..LlJ.o ,,J01. S1cn 101nocn der .t'lt-L1..l.E:.t<.t
~elJ.G.t;;::$ .>zeI.ld.ri\Ll:
6in<;;r .w? aer "OCI1~,
"u....L. Q.c:r ..)l.o..lluc: .Ll~UeI1
unO. 1;;0 l\.Ol.l.ute sicn
'\ \ Qci' .üGl.!J.Q JLtre;t:!.L JurJcl.h::r aic: rldIlue rei»
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Ich hätte

Evel~n

nichts
sagen dürfen, ich
,

h~tte

es wissen

müssen. Nun s:'re =he ich nicht mehr, nie mehr. Ich sitze
am Fenet.:'!r, Stund um. Stund, begrüße j ed e Schneeflocke, z,../ i 0kere ~ien Vögeln zu, wünsche den v/alken eine gute Reise, doch

wenn ich in dl1s Zimmer von Doktor Becleer gerufen \.. . epde, bin
ich stumm, bleib ich stumm.

Gestern war Karl bei mir- ich tat so, als würd ich ihn nicht
kennen.
Drüben 3m Tisch sitzt Peter, malt wie immer Fische, mit und

ohne Kopf, tausende! An der Wand hockt Herr Busch und beobachtet die anderen über den Rand einer Zeitung, gleich einem De-

tektiv,

~uch

unermüdlich.

Dann noch die alte Frau Zimmer, die,
wenn sie sich unbeobachtet

~laubt,

ein Höschen aus ihrer lIandta:sche hervorholt, dann schnell wieder hinein,
lRut etwas auf und ab, dann packt sie
wieder.
Der

It~liener,

dessen Namen ich verges3en

habe, ist seit g2stern fort.
Ich klage nicht, hab mehr ges hen, als ein Mensch ~ewöhnlich
sehen dnrf. Ich bin glücklich. Ich, Ute, sitze stumm an diesem
Fenster, gedenke meines Lebens, meiner Lieben, meiner weiten,
weiten Reise; und bleib ich auch auf ewig hier

f!efan;~en,

so

lebe ich und atme und finde auch Frieden- in dem, \·ms nun in
mir ist- im Sog meines Ichs!
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Staubsauger 1986/87
Folgende Ausgaben sind noch erhältlich:
Nr.1,Oktober 86-Wipers,Blyth Power,
Age cf Chance uva
12 A4 Seiten-DM 1!

hat auch die vieJgeplagte Hausfrau eine
kurze Pause zwischendurch. Weil Hausarbeit
immer durstig macht, trinkt sie dabei gern
eine eisgekühlte Flasche "Coca-Cola", die so
gut schmeckt und so bekömmlich ist.

Nr.2,3,11-,5 sind leider vergriffen!

Nr.7 erscheint Anfang April 1987,
20 A4 Seiten für DM
1,50

Millionen schätzen

aie erfhdteA1d~ /laUde

Die Hefte können mit der
})ost bezogen werden,wenn
'1+U'jihr den angegebenen Preis
I
in Geld oder Briefmarken
I ,
plus DM 1,10 Porto an
1"'1~ ..._.'i
unsere Hedaktionsadresse II "•. ' .

"

~.

I1 ",;. j :

schickt.

I "
,l ;

HIeh und mein Staubsauger ,
erscheint monatlich.
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