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Sauger des lMto:c.ats

KLATSCHSPALTE
Unseren Max-Goldt-Freis
für die betrunkenste Person des IJonats Mö-n.
erhält diesmal einer unserer RedakteurstMr.Trevor
Ililson.
Begründung:
Er folgte unS3rem ~~ufruf
aus dem letzten Hefttsich
zu betrinken und sich danebenzubenehmen und ging
mit gutem Beispiel voran,
mehrere Leute des öffentlichen Lebens folgten bis
jetzt seinem Vorbild.
Und jetzt etwas anderes:
Das Risiko in der Yorksnr.,
einst unser ~empel des Saufens und hinfnllens,ist aus
der Stille wieder auferstanden.
Es heißt jetzt'Anadoulu Camii '
und für die Unwissenden unter
unsteine Camii ist nichts
weniger als eine rloschee 1

Caie Swing Party

Carl t unser IlSauger des ••onats" t
ist ein groBer Sammler von Eisenbahnfahrkarten.
Eisenbahnfahrkartentdas sind die Pap~erstücke,die man bekommttwenn man
mlt der Bahn führttin Frankreich heissen sie'Billets'und in England'Ticket8~
Carl hat eine von1883 des Berlin-Paris
huriers und sein Prachtstück ist eine
Karte der ersten Sibirischen 1isenbahnfahrt von 19101

Care Swingtdas ist das Care am
Nollendorfplatz,wo Leute rumhängen und andere Leute angucken
mit der Hoffnungtdaß es jemand
isttden sie kennen so daß ffi3n in
ein anderes Lokal gehen kann.
Heute abend feierte Berlins
'Bahnhofscafe'Nr.1 eine Partyauswärts.
SOtder ganze Abend fängt an mit
der netten Andrea und Kaspar(Jedesmal wenn ich auftrete muß ich
dieselbe Jacke anziehen)tdie versuchen werden,die AnsRgen und
sonstiges für den Abend zu machen.
An dem Abend h~tte ich eine
Grippe und war dazu nüchtern talso um mich in diesem Zustand
zu beeindrucken muß es etwas Besonderes sein.
Tempodrom Ballroom Orchestra
waren nicht besonderstsogar
schrecklich langweilig.So etwas
kann man in jeder englischen
Pinte am Sonntag nachmittag sehen,wobei auch da das Bier trüb
wird.
Danach kam die Preisverleihung
für eine richtig beantwortete
Frage,angeblich waren nur 4
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'l'ornatcn
Gebackene Bohnen in ~orna
tcnsoßc
Blutwurst(zum Braten!)
\1eißbrot

Am meisten geliebt und gehaßt an der englischen Küche
ist das englische Frühstück.
Vorc·~tags

,

konsumiert ergibt

os oine gute Ua3is für den
ganzen 'l'as.

Die angegebenen Zutaten sind
alle hier in Berlin erhiilt-

_

lich(keine Garantie für West-__ ~_Jr;

I)o

deutschland).
Die Menge der Zutaten ist variabel,je nach Geschmack können
gänzt oder ~estrichen werden.

S~chen

er-
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Alles außer dem ~oast und den Bohnen wird in einer! Bratpfanne zubereitet und zwar in der Reihenfolge 1.Bacon 2.Wurst 3.Blutwurst 4.Eier
5.Chompißnons 6.Tomaten 7.Weißbrot.
Das Fett bleibt immer in der llfanne, und Olm Schluß hat mon oinen leckeren
Sud,in dem mon das Weißbrot beidseitig bräunt.
ßine ßnckröhre muß man auch haben,um die schon zubereiteten Speisen
wArmzuhalten.
So,d~s wlir's!Jeder stellt sein englisches Frühstück anders zusammen und
das ist das Besondere daran.

richtige Antworten d~bei(unge
fähr 2% der Zuschauer) und nF.l,!,.'.
türlieh gewann Sanntra(im neuen
Palästinenserlook)-sehr praktisch das der Schampus in Swing
Händen bleibt!
Danach konnte Billie j'lartin
(Teufelsblick und Engelstimme!)
auftreten und als Backing-Musiker die Subtones,recht nett war
das Ganze,vielleicht etwas zu
laut,aber was soilis.
Dann kommen noch mehr Wettbewe~
be(es gibt Nenschen,die können
einfach nicht aus ihrer Haut!
Die Tp.),diesmal um irgendwelche absurden
(gl~ich sehr,sehr lustig ha,ha)
Bücher und dazu
(Vorsicht,keine Lachkrämpfe
kriegen!)
Kondome.
Ebenso lustig wie Kondome sind
'Cronat Gold' ,die eher etwas
mit dem' WeiHen Mild,liIt'zu tun haben.Sie sind welche,die lustige
Kleider anziehen(auch ein Mann
dabei, h;l, ha) und Playback zu
deutschen Schlagern etc auf der
Bühne mimen und tanzen.

Aber um so et\;fA.S gut zu machen,
muß man perfekt sein wie zB die
'Technicolor Dreams'Leute.
Also Cronat Gold mögen ganz nette Leute sein,aber auf der Bühne sind sie sehr langweilig.
Außerdem:Wann merken Leute endlich,daß die 80er Jahre eingetreten sind und daß es nicht
mehr lustig ist ,wenn Männer sich
als Frauen verkleiden.
Dann schon wieder ein sehr,sehr
lustiger Wettbewerb ha,ha(ist
es denn zu fassen?Die Tippse)
und dann The Planets,weitgehend
der Höhepunkt des Abends.
Schnell vorbei und die zweite
Hälfte des oh so lustigen Wettbewerbes(ich empfehle Flaschendrehen!~nd dannl~he Deepl.

Ekelhaft. 01. ""'SS"!

20 schwebende Hüften auf einer
Bühne klingt etwa wie musik~li
sehe Minestrone.lch ging.
.
Warum so wenig Leute da w',ren?
Vielleicht der Preis(15 DM vk.)
oder nach zwei solchen Partys
wissen die Leute,w~s sie über
sich ergehen lassen müssen.

INTERNATIONALE FILMFESTSPIEL6
BERLIN
True Stories

Also wahre Geschichten sind
nichttleider.~jit

d:'-l.s

dem

normalen i'.enschen von der
Str2Be hätte dieser .Film echter sein können.
David ~yrne,dBr einst und immer
noch sprechende Kopf,begleitet
uns mit seiner fragilen Stimme
durch seine texanisehen Heimatphantösien,interviewt echte
Leute (nämlich Schauspieler)
und öffnet für uns ihre Türen,
wobei wir sehen können,wie kleinlich und uninteressant ein zurückgelegener Texanerort sein
kann.Oder?
Kein Superfilm,wie manche behaupten,aber nette Unterhaltung,
die man gleich nachher vergessen
kann.
liarwn denken die Amerikaner immer,
daß sie etwßs Besonderes sind?
Ich kann mir nichts Uninteressanteres vorstellen wie die Staaten
(Doch: Israel).
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FOR NUR
LOVE AUS
LIEBE
Gloria
ALONE Palast
Die Welt Mitte der 30er Jahre
Liebesdrame:Junges MHdchen
verliebt sich in ihren Lehrer,
der aus beruflichen Gründen
von Australien nach England
verreist.
Junges Mädchen spart und
spart,um nach Bngland nachzufahren.Nach 3 Jahren hat
sie das Geld zusammen.
Unterwegs auf dem Schiff trifft
sie einen sozialistischen
Bankier,der ihr eine Arbeitsstelle anbietet.
In London trifft sie den Lehrer,
aber alles geht schief,er fickt
das Hausmädchen und junges i"Jädehen bleibt trocken.
Junges f-lädchen heiratet sozialistischen Bankier usw •• ~.
Urteil:Schmalz-aber von großer
Klasse,empfehlenswert für heimliche Romantiker wie mich.

THE LONDON STORY
SAL1.Y l'Ol'TER
Also dies ist ein Kurzfilm,
über den ich unbedingt schreiben
will-15 Minuten,aber wow!
Ich glaube nicht,daß dieser Film
noch einmal gezeigt wird;vielleicht,wenn die hlugköpfe von
ARD!ZDF sich außergewöhnlich
verhalten.
bS ist ein Krimill und bis auf den
Anfang kein gesprochenes Iv ort •
Aber was den Film für mich auße
rgewöhnlich gemacht hat W'lr die
wundervolle Musik und Zwar
Prokofiev's'Romeo und Julial,
Suite 2,Nr.1,'Montagues und
Gapuletsl,gespielt von dem Hoyal
Philharmonie Orchestra und auf
einer Kinoorgel.
Ungefähr mein Lieblingslied übe
rhaupt und auch'London Story ist
mein Lieblingskurzfilm überhaupt.

INTERNATIONALE FILMFESTSPIELE
BERLIN
Comrades

••• •• • ••••••••• • •

Drei 3tunden d~uert dieser
J.'ilm aber aus Liebe zu engFILi~FEST llERLIN 1987
lischen ~ilmen und zu englischer Geschichte bin ich
NAC~rHAG:Verantwortung
um 8 Uhr morgens aufgestanim Sinne der Presse
den ,damit ich um 9 Uhr im
Ja,es war ein Grund zum Feiern!
Gloria-~alast bin.
11 Ich und mein Staubsauger"haben
DielTollpuddle hartyrs'
einen
Presseausweis für die Ber(Martyrs:Märtyrer)waren 6
linale '87 bekommen,recht so;
enp;:lische Landarbeiter,die
Das Journal (das Presseorgan der
sich zu einer Art Gewerksch
ganzen Angelegenheit) haben ein
aft zusammengeschlossen hat
großes Heft gedruckt mit allen
ten.Dos gefiel den Landbesi
Pressedelegierten aus Deutschlane
tzern nicht und die f,rbeiter
und der restlichen Welt darinwurden nach Australien tran
mit einer Ausnahme •••••Richtig!
sportiert.
"Ich und mein Staubsauger"!
Könnte dies ein englischer
Journalisten und sOnfjtige KorreHeimatfilm sein?
spondenten von solch illustren
heiner heinung nach:JaISuper.
lJie drei ..,tunden waren auch
deutschen Fresseorganen wie:
nicht so schlimm,da für mich
Schädelspalter,Die GlocKe,Oberkein einziger langweiliger
urs eIer Kurier,Elefantenklo,
Iloment vorkam •
Der Plärrer,Ffälzische Post,
•.ber Vorsicht!Das ist kein
Traunsteiner Wochenblatt,PetrusActionstreifen und es wird
blatt,Lila Lotte,Frankischer Tag,
nicht gefickt. in diesen unse
Meinerzhagener Zeitwlg,Pirmasenren Tagen.
ser Zeitung,Westfalenblatt und
'.. ie kann so eine mittelmäßige
The Kuju Shinmun waren alle dabei,
Scheiße wie rlatoon überall
nur der Staubsauger nicht.
Preise kriegen und Comrades
Jeden Tag im Cinecenter mußte ich
leer nach Hause gehen,so eine
mit der gesamten Redaktion von
Ungerechtigkeit!
Tazzittytip um ~itzpJätze kämpfen,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l W diese Leute sind ja .so wichtig!
Im Großen und Ganzen war es ein
WAS ICH BJonl l"ILMFEST ERLEBTE:
scheußliches Pack,diese'Journalisten',UDd dann die Filmleutel
1.Falsche Lacher,ganz viele.
Catherine
meinte,das Filmfest sei
2.Dumme Journalistenfragen,
die
größte
Versammlung von Aidsganz ernste.
verseuchten
im westljchen Europa,
3.Undifferenzierta Stellungnahme
und
so
sah
es
auch aus.
vo~ Regisseuren,ganz langweilige.
Na
ja,auf
jeden
Fall hat es ~paß
4.Blöder Filmfestspielbetreuer,
gemacht,und
mit
unserer immer
ganz ekelhafter (Ich durfte mit
steigenden
Auflage
hoffen wir,
meinem Kind, 21( Jahre, nicht inden
nächstes
J"ahr
unsere
ganze RedakFilm'Dreckschleuder ' während zu
tion(mit
Aids
verseucht)
hindem Film 'Crazy Love 1 eine ~lutter
schicken
zu
können
I
mit ihrem 5-6jührigem unbeanstandet eingelassen wurde).
Bodenlose Blödheit!
5.Politische hnsprüche,ganz verspätet (ca. 40 Jahre).
6.Unwissendes Publikum,ganze
I-lassen!

o

ENDE
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10 J~hre danach ••••••••••••••••
hlso,liebe Leute,Trevor weiß
Bescheid-vor zehn Jahren habe
ich Sham 69 mehrmals gesehen
und sie waren eigentlich immer
schlecht.
Jimmy Pursey hatte zwar immer
die flottesten ~prüche aber von
der Qualität her'gute zweite Li
ga I

•

Und so zurück zur Gegenwart.
ßonneratog Abend,der Nollendorfplatz war voll mit Bullen
und innendrin im Metropol warls
schlimmer-voll mit 0kinheads
und anderen Hohlköpfen.
:Jchon \·Jieder tritt der I Staubsau
ger'in Anzug und gepunkteten
Schlips auf und fühlt sich direkt unVlohl!
Ich dachte,ob das alles mal gut
gehen würde,Skinheads und deren
Sorte sind berühmt für bunte
Begegnungen.
So,los gimg's,Bham 69 und 'Bor5t~1 Breakout ' talle scheinen zu
frieden,die Sk~ns kloppen sich
gegenseitig und dann ein zweites Lied-aber-Schock-Horror,
ein neues,sogar melodisch,sogar
etwas langsameres Stück!
Die'Hard-Core'vorne pfeifen" und
schreien.Populärstes Wort des
Abends war Verräter , ,für mich
ziemlich unbegreiflich,denn
w~s oder wen haben Sham 69 verraten?
Das eine Gruppe sich auflöst,
ist kein Verrat und außerdem wa
ren die [·jeisten von diesen
Skins damals nur Hosenscheißer
und leben heutzutage sowieso
nur in einem geistigen Zeitloch.
so daß sie immer noch das glei-I
che Alter haben.
I

So beilI! the Kids ••• I ,etwa dem
dritten Lied war das kahlgescho
rene Publikum schon auf der
BÜhne,großartig,alles ging kaputt und die Band flüchtete
(nicht Jimmy,der wahre Held des
Abends).Nach zehn Minuten ca
konnten Sham 69 wieder spielen.
Weiter ging es,weiter wurde gemeckert und,und,und ••••••••••
Nach dem letzten Lied durfte
dann ein Depp auf die Bühne und
das Schlagzeug demolieren.
Super,was?
Und gleich nach der Schlagzeugdemolntion teilte sich der Saal,
eine Hälfte rief'Nazis raus'
und die.apdere Hälfte antwortete
wie üblich mit ihren Fäusten.
Sowas bringt mich echt zum
Kotzen.lch habe selber nichts
gegen Gewalt aber das hier war
so sinnlos.
Draußen stand die Polizei,aber
die Skins sind scheinbar zu
feige,mit denen zu kloppen.

Nach einer gewissen Zeit sind
die Skins weggegangen um rechtzeitig im Bett zu sein so daß
Pappi das Taschengeld nicht
kürzt.
Jimmy Pursey war wunderbar,Sham
69 waren überraschenderweise gut
und Skinheads sind ein Haufen
Arschlöcher.
(Und wir müssen uns jetzt eine
neue Wohnung zulegen!Die Tippse)

Jimmy hat dieses Video nicht
gesehen,aber er meinte,sie wären totallout of itlgewesen.ir
hätte Mark Perry immer'Godlgenannt und erzählt,daß Johnny
Rotten'Richard Burtons BastardSohn1istl

i---G#ii
•

Nach dem kat~st~ophalen Sham
69 Konzert hat Llonika uns alle
zum Lssen eingeladen.Wir ginge~
in ein indisches Hestaurant in
der t'uggerstrDf)e, wo der Staubs'tuger 1T versucl1te, ein Interview
mit Jimmy Lurscy zu machen.
<.150 Jimmy bestellte ein vegetarisches Gurry und lehnt den
Vorschlag ~_'omIlStaubsaugerll,viel
Fleisch zu konsumieren,ab.
NonikD nimmt Bier-una Weinbestellungen ent~egen und ein
~~h3.m will unbedingt ,Jhisk;r.
19itt sagen alle.
Jimmy meinte(über den Gig)doß
d:1S Leben eine erfahrung sei
und er habe heu~e abend eine
Hiesenflasche davon gehabt.
Dafür kauft I"lonika J immy eine
rote liose von eir,em 1\amilen ,der
T'zufülligerweise"anwesend ist.
leb fragte JimmY,ob sio auch in
Lngland spielen würden und er
meinte,das hinge davon ab,ob
die Veranstalter sie lassen.
Ich Dehnuptete,daß es 1977 genauso ",/Ur und er stimmte mir zu.
i'Jährenddessen fr;.l.gte Jimmy seinen Gitarristen Dave,ob er besoffen sei.'uave meinte: Ich
weiß,was ich tue-manche sagen,
d~ß ich besoffen sei aber ich
weiß,wBs ich tue.
Monika bestellt mehr rlier,wein
und .c.ssen,Jimmy schreit: "Vive
la rtesistance! "und "/ir werden
alle besoffener.
Ich erzählte Jimmy über einen
Videofilm I Punk in Londo.. ·, wobei
sein Arsch etwa 5 cm von Hark
~erryls Gesicht entfernt ist.
lI

lI

cz

Jimmy S.1gt ,daß dieses Jahr
Jhams Jahr sei und daß sie es
den Leuten zeigen werden.
Ich fragte,ob sie wieder hierher kommen werden,er meinte,Sh~m
hin und wieder immer kommen.
Ich schlug ihm vor,es unter einem anderen Namen zu versuchen,
aber für ihn reicht 3ham 69.
Staubsauger:Simmy,du bist vielleicht der schrecklichste
Idealist,den ich je getroffen
habe.
Jimmy:Danke,mindcstens hast du
mich keinen 1rom3ntischen ldealistenIgenannt.
J:Der heutige Abend war sehr
omotionell,ich war sehr bewegt.
Ich habe gedacht,daß das Ganze
sehr langweilig wird-aber im
Gegenteil.
J:Ja,es war sehr aUfregend,so
ä'üfreßend wie ein schlechter
I.~rip sozusagen.
Jimmy regte sich dnnn über Filme auf und geht pissen.Er kam
zurüclt und S<1gtc: 11 Ich habe Dave
im Klo getroffen,er Ing schlafend in einer Loke.lch habe ihn
geweckt und gesagt: 'Komm,Dave,
es ist nicht 1977,steh auf.'
Dave meinte,daß er sehr besoffen
sei. n
Wir lochten sehr d3Tüber,Jimmy
holt die \Jagenschlüssel,um Dove
in Sicherheit zu bringen.
Jimmy sing.
Monik~lzu mir):Ich finde Jimmy
ganz toll.
Stnubsauger:Ja,der ist sehr nett.
Monika:Hirklich nett.
Staubsauger:Viel zu nett.
Monika:Ja,stimct.
Jimmy kam nicht mehr wieder.
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nil:' Krise dar Kirschen

5a. 7.5. b7 20°0 Uhr.
·,int.ritt: at-DM
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gru~e

SchwimmHalle dee Stadt-

badb Neukölln

man sich

kQ~~end.

w~rum

fragt

man diesen 1u-

x0rlos ausgestatteten Raum nicht
öftl'r w:Icr vorher schon eimnal

selnes eigentlichen zwecks wegen
aufgesucht hat. eine Säulenhalle
mit Galerie, Mosaiken in der Apsis
und an der }'ront, BADBgNG1~LCHEN,
Treppen zldschen zwei bronzenen,
wasn~rspuckellden Seeelefanten,
fuhren ins ""<aaser. Alle Gäste
auf der Galerie schwitzen und beflnr.ell Slen zu entkleiden, nur
so~eit ps ~ich gezlemt - extravagante Ur.terwäsche gibt es
nicht zu sehpnl daIUr Schweißperlen auf StirnenT
Der untere Säulcng~ng erscheint
geschlosspn, durch weiße lakCll.,
die' von der Galerie herabhängen.
h~f der ca. 25m langen Wasserfläche Gchwimmt eine etwa 30 cm.
groBe Pizza mit Kirschen belegt
(Korb mit Kirschen/ Symbol filr
die frau); drei Posten des syntlorltischer. Mischge.... ebea sind
um d~s letzt~ Viertel des Beck_
kens verteilt. Ihnen gegenüber
auf der Galerie in der Apsis steht
Herr Lassalle; ....ährend er die Geschichte einer Frau zu verlesen
beginnt, läßt sich die Per!or~erin
von ~incm Sch .... immgalgen in'5 Kühle
gleiten. Wir beneiden sie. Der verlesene Text ist nurzu verstehen,
wenn man direkt neben Herrn Lascalle
steht; die Aktionen der Performerin
sind nicht weniger schlecht zu erkennen. weil .... egen lberfiillung der
Galerie schwer zu verfolgen.
Die /lnkündißung: "Die physiselle Prä-"
senz der Performerin im Becken und
die fragile, enervierende Musik
werden diesen Ort unter einem neuen
poetischen Blickwinkel präsentierll:ntl

entpuppt sich als \/erbeslogan. dessen Körnschen Wahrheit darin bestehen Mag, daß der Betrachter die
Schönheit des Raumes ein"al von der
Galerie aus inhalieren darf.
Die Musik, die Aktion, der Monolog
Herrn Las.lles sind in Wahrheit deli
Rau~ nicht gewachsen. Akustik und
Licht wurden ül1erhaupt nicht beachtet; entsprechend gelangweilt gibt
sich das "anspruchsvolle" PublikulII
(auf einen Mittleren Aufmacher im
Zi t Iy-Tagesprogralflm waren sie hereingefallen) kaUM Mühe die tiefsinnigen Sch.... imlflstile Isabell~s in
eine. ZU8alfl~enhang zu bringen.
Viele verlassen die Vorführung vorzeitig. einer läßt eine Papierschwalbe unter Beifall aufs Wasser
eleiter., "Die Geschichte eir.cr }'rau"
die hier erzählt werden soll, bl~ibt
unklar, bis auf in der fiysteriesz('ne
auf de~ Startblock: Isabelle präspntiert sich, wirft allen SCI1",",ck,1.c.
cxtravagant.c o.-,dc'llützp lirId r~rsch
ohrringe von siCh,
)",10 Hohn, dass .<Inf ctie::c ~,
weibliche A.ktion hin, sicn z,,'_'i ~a:1'l r
erdreisten dem Hlblikwn ihre Sc"!1wanze zu zeigen und sich broifällig in1s
Wasser werfen - unter Reif<'!ll der
noch Verbliebenen i~ 8-Mark'teu~cn
Olylll P,
',.,ras soll '7lan

dazu ßIlf,en.
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Die Dand will die Leute motivieren,ihre eigenen ~achen zu unsind'Thc Planets'(minus Prinz F)
ternebmen(Hecht so, W'lrum milchen
mi': mir in c1en J}öncrlndcn am
nicht mehr Leute Fo.nzines oder
1·lollcndorfplo.tz gcp;angcn.
Anderes?Der Stllubsauger) •
.Jic Band crzdhl'tc.daß sie durch
'fhe Planets hnben dazu ihren eigenenlBIFilm gcdrehtter heißt
olektronische hauteilCl im Gehirn
viel Energie und Kraft in die Sa"!'rn.:>h :Pop .jho~l' und "Ich und
che I'lusik investieren könnon.
mein Staubsnug0r"\'lird im nhchstoJi
Diese .t;;ncrgie ("erden sie auch
• '/ideoteil darüber berichtrm.
brauchen,denn dieses J'a:-l1' lief
fhe ~lanets sind Intcrnntio~nlis
ten und bekommen ~ost OUB dem
ihrc'CoGmic Tour'8?'an,die schon ~K"
am 1.1. in ...ürich-bcr;onncn hat
0." '.J'./.
Ausl,ndtin denen die Laute ih~
nen ihre eigene Lusik schicken
un.J sie durch '10 verschiedene
'.
~~••
I,andf'r ....uropaS führen ..ü rd.
• '
.....
(positives llantuml)..
x.... ,."l~.I ..
Den Pl~nets gefällt es sehr,im
•
_
~ 1'1ai soll e~ne neue Laxi~uslünd zu spiclen,denn irgend wie ß~
j1ngle erschc~nen,auf der das
•
seion die Leute im Ausland offewundervolle Lied'Venus Lar'drauf
ncr,um neue "usik zu hören und
"',i,II.,,- ist.
zu sehen. In dcr bIW sei dn.s auch
~rfolg wird von ihnen auch nkzcpI.",......... sO,aber hier in Lerlin mochten die
ticrt,sber nur unter ihren ei~oncn
Bedingungen(zb.Lizenzdeal mit oi.
Leute vor dem Gi~ ihre ~ntschei
oer gröBeren l'lottenfirma) ,,<Ioboi
dun~lob es gut oder schlecht sei.
die eigene Identitiit nicht verlo'The Plonets'bezeichnen sich selbst
rengehen sollto •.'luf keinen J.o·al1
~ls ~ine Semi-Untergrund-Indic
Band mit der urundeinstellung,Leuwollen sie in dicse'Atlantis-iste zu unterhalten. Ihre Nusik
ealling-tionnenbanklMaschc fallen.
r.ennen sio trash-~op.
hiner der intorcss'mtestcn Auf~rash sei ke~n vermerk für schlechIi'-~." tritte im letzten Jahr war ,als
te l,.usik,eher eine l\rt von Disrespekt
Vorgruppe zu Guana Butz in hiinchelJ
Rcgcnüber ~rwDrtungen von 'Kultur
zu spielen.UnangckündiF;t mußten
~l~ rnffiniertes ~ndprodukt'.
sie vorsuchen , 'l~IDt-'l'OPS I zu unterimdero Vergleiche könnten die absurh:'llten,was ihnen nuch ~elnng,denn
den 60er Jahre'B'FiIme sein oder
hinterher haben sie 12! 1'lllttcn
weltberühmte ~achen wie Datmao,Barverkauft.
Und "l'he };'lnnctö' sind eb(lnso wie
barella oder der hier in lleutsch~ ~, ...
I/md unbeknnntclDoc 3o.vage'.
~.p~,.~.
'Ich und mein jtaubsauRer'einer der
größtenlLes lüta liitsouko'li'ans
Die !lnnets respektieren d 5 Kind- ~~!
sein,zIL Kinc.cr machen Ilusik oder
~erlins.
30 Loute,d's wor's.The Ilnncts sind
malen et~3s und finden das toll.Die
toil,Ich und Illl.:in btnubsaußer auch
sog~nannten ~rwachsenen erW1rund hoffentlich sind wir bis zum
ten alles auf rlatten oder in
JAhresende
erfolgreich und unverGalerien.
dorben.
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Ein Gemeinschaftsbericht von Michael
Gerhardt, Onkel Max und Camelia.
In einem kleinen Kreis von Gleichgesinnten, untersttitzt von Becks und
diversem Naschwerk, läßt sich erst
die ganze Schönheit dieser alljährlichen Kultsendung erschließen.
Warum der Moderator, dessen Namen man
sich leider merken und als stetige
Warnung auf einem Zettel ehen bei
sich tragen muß, mit langem Applaus
begrüßt wurde, 1st mir rückblickend
umBO schleierhafter. War es das ununterbrochene Skilehrergrinsen (leider
holte er keine Kukidcnt-Packung aus
der Jackentasche) oder einfach die
Tatsache, daß dieser 26(?)-jährige
schon so erfrischend vergreist wirkte
wie Viktor Worms (mit einem Spritzer
Werner Höfer). Da nützten auch die
Don-Johnson-Klamotten nichts: Jugend
ist halt keine Frage des Alters.
Die zwölf 'Hits' wurden übrigens von
einer Jury unter der Lettung von
Prof. Schulze von der GEMA ausgewählt,
der laut Max die unsterblichen Zeilen
"Hier wird ertappt auf frischer Tat/
Franz Räuber, der fo1usikpirat lt ersann.
Geradezu puritanisch wirkte die Bühnendekoration, einzige Abwechslung
brachten die an Schnüren mal alleIn,
mal zu zwein oder mal garnicht von
der Decke baumelnden überdimensionalen Mottenkugeln.
Startnummer eins - "Lieder der Freiheit", gesungen von Helen Christie l
einer Art Kreuzung von Ina Deter m~t
Helen Schneider - setzte Zeichen:
kritischer Text, mit leicht christlichem Tausch selbst in der Interpretation, wie denn auch die Musik
an den Cr1sten-Pop der siebziger
Jahre gemahnte.

Wel tumspannend di<i
Beglei tband: finnische Schlagzeug·erin, ein Indiojunge aus Peru an cen
Bongos, Georges Moustaki(1) ander
Gitarre, und überraschenderweise
Ingrid Matthäus-Meier sm Klavier.
An Frau Christie war, wie an allen
anwesenden Damen, das Interessanteste die Anzahl ihrer Ohrringe.
Nummer 2("Ich geb nicht auf") wurde
von Michael Hoffmann gesungen (1),
bei dem G.G.Anderson und Thomas
Gottschalk Pate gestanden hatten.
Es verdichtete sich im Laufe des
Abends die Vermutung. die Veranstaltung sei von der deutschen GenIndustrie gesponsert worden, um
endlich einmal einern großen Publikum die mannigfaltigen Möglichkeiten der Mutation darzubieten.
Beschränkten sich die Interpreten
bislang auf die allernotwendigsten
Bewegungen, so kam mit dem Duo
Rouge ("Einer von uns lt ) plötzlich
spritzig-schmissige Show auf die
Bühne: die beiden Cuelle-Modelle
überzeugten durch gekonnt asynchrones Uhrenpendel-Armgeschlacker,
worauf sie von Camelia sogleich zu
Pendelhu?en ernannt wurden.
Die Trend3etter des vorletzten
Jahres. Wind ("Laß die Sonne in
dein Herz"), zeigten auch 19B7
vollen Einsatz, was die hochgekrempelten Sakko ärmel betraf. Die dicke
Dausparkassentunte war in den Hintergrund verbannt, dafür überraschte
die neue Co-Sängerin mit besonders
geschmacklosen Ohrringen.
Den Höhepunkt des Christen pop erlebten wir unter Startnummer 5:
Sandy Derix mit "Träume tun weh".
Der sich ständig ruckartig umdrehende Chor vollführte eine
wahre Orgie von Fingerkuppensex
und Gottesnnbetung im magischen
Halbkreis.
"Visionen der Nacht" von der Bernd
SchUtz Band bereitete uns zunächst
auch Visionen, ähnelten die beiden
S~nger von weitem doch Blixa Bargeld und S~nttrrra (mit hochgekrempelten Sakkoärmeln) - zu erwähnen ist noch ein Gary-Kemp-Verschnitt und der erste Ausbruch von
Leidenschaft an diesem Abend (ein
trotziges "ha! tI). Und dann trat
SIE auf: Michaela, ohrringfrei,
eine Sally Oldfield mit Puffärmeln
und zerknittertem Dekollete,
piepste ergriffen "Das Licht eines
neuen Morgens". "Ich will auch
nicht im Schatten stehen", Mädel,
wer will das schon, mußt du halt
nicht Thomas Anders an der Gitarre
in deine Band aufnehmen. Hichaelas
glockenreine Erscheinung eroberte
jedenfalls unsere Herzen im Sturm.
Was man von Bernhard Brink mit
"So bin ich ohne dich" (ltwie ein
Meer ohne Wellen") nicht gerade
behaupten konnte. Aber schon war
der Höhepunkt des Abends erreicht:
"Frieden für die Teddybären" von
Discolehrerin Maxi und Tochter
Chris Garden (oder umgekehrt).

r:I;l,j:; fl:J.mmende Antikriegslied
('''L'cdd.ybjrcn wollen nicht marschieTun!") wurde von uns sofort zum
ablJolut abscheulichsten Beitrag
ernannt und erhielt unsere besten
'/lünBche zum Sieg. Interessant die
LOlJuhe der Ohrringfrage: Mutter
zwei, Tochter einen (oder umgekehrt
"Viel zu schön" waren die ElvisImitatoren aus Straubing namens
New Generation wahrlich nicht, ·und·
unBere Ost-HockabillieB kamen denn
auch auf den letzten Platz.
"Die Prau im SpiegeP, Deni:>e
(heute ohne Törtchen), brachte ~
Zwiet in unsere Hunde: Max plädierte auf Frau Mathiopoulos mit
New-Wave-Glittergel, Camelia auf
eine Kombination Gilla/Nicole mit
einem Hauch Tinn York. Die Nummer
12, Cnssy ("Aus"), ....irkte dagegen
eher wie Handy Smith frisch aus
dem Windkanal im Cyndi-Lauper-Fummel. 1m Hintergrund musizierte
eine Lesbeneombo.
Bevor der SieRer ermittelt
....urde, präsentierte lngrid Peters,

IJi

in Lackfol1e gehüllt und mit
sogenannten fuck-me-shoes (so
Max) angetan, ein Potpourrie
(dieses Wort wird tatsächlich so
geschrieben) ihrer bisherigen
Grand-Prix Erfolge, dann kam noch
ein Sketch von HP Kerkeling, der
30 schlecht war, daß ich mich
furchtbar schämen mußte, und dann
war es soweit: Caterina Valente
verkUndete den Sieg von ••• Wind
(was im Englischen bekanntlich
Furz bedeutet). Das Teddybärenmädchen trug es mit Fassung und
tanzte bei der großen SchlußverbrUderung sogar mit, während wir
- enttäuscht über den neunten
platz von Michaela - darUber
lamentierten, daS nicht das
miese Antikriegslied ge ....onnen
hatte, sondern ein Beitrag, für
den jetzt schon der dritte Platz
am neunten Hai in Brüssel feststeht. Solche Lieder kommen
immer auf den dritten Platz.
Das Duell der Ohrringe endete
übrigens 7.:17:4 •

.,

. eö-e:r :f:re '1.
_':r~s"Cel

;._
S Monate sind vorbei seit unserer letzter Artikel von den
Raffiones(Heviv"ü Band oder Ramonez 77),ich h3be die Jungs TI3ch
ihrem Auftritt beim Sham 69
Konzert erwischt:
Staubsauger:So,Jungs,was ist mit
euch in der letzten Zeit so
passiert?
Ramones:Tja,wir haben uns in der
Zwischenzeit geduscht.
S:Ach sO,ich hobe gemerkt,d~ß ihr
-- -einen neuen Sänger dabei habt.
R:Ja,der ist unser Bruder se±t
8 Tagen.
3:So'ne Art Kristel der Gruppe?
R:Ja,es hat alles damit angefangen,d~ß unser alter Sänger ihm
eine Dose'Cliff'-Shampoo gelieh~n hat.
S:R1ch,ra?
R:Barnes!Das gehört zu <;ler 'Ramo_
nes Shampoo und Badez1mmertournee
v:Wie·seid ihr dann auf die 0ham
-69 Tournee gekommen?
R: Unser hanager hat einen Fehler
-gemacht.wir sollten eigentlich
eine \'/erbetournee fiir' Shamtu I
machen aber etwas ist schiefgean en
S:~mm~ •
R:Ja,wir h~ben mit vielen Stars
---geduscht,den Lurkers,Jimmy Pureey,Johnny Hotten und ~lisabeth
dchwarzkopf zum ~eispiel.
Jl.i [1mm.

•

R: IHr machen demnächst eine Sen-

dung im JJritten, IFit mit den
Aerobic aus
Gronland Esk1mo Hop ,den wir in
Island gelernt haben.
S:Kristel,warum hast du so viele
--rickel?Etwa vom Eingesperrtsein?
R:Nee,der hat bis vor 8 Tagen noch
--mit einem Yeti zusammengewohnt,
in Island.
S :Ein MHdchen?
R:Nein,ein Yeti.Da hat er das Singe!1
gelernt.
S:Wie akzeptieren eure Eltern die
-neuen Ramones?
R:Er lernt sämtliche Dritte-HeltSprachen um sich gut mit ihnen
zu unterhalten können und er
zieht sich jeden Morgen eine
Quarktasche rein.
S:Er raucht Quark?
R:Ja,er raucht Quarktallerdings nur
den'Isländisch-Trocken-Quark'.
S:Habt ihr sonst noch Interessen?
-J
.
d
Pr
R: a,rasleren un unser neues
0jekt~Ramone~ Aid ' •
'7
8:80 eln~ Art Safer Ra~ones '.
R :Also ,dle . Deut~chen fut:re~ v1el
~on A~erlka e~n und b1~ Je~zt
1St f';U' un~ Alds das \·J1cht1g~te.
S:W~rt.l~ n1cht letzte Woche 10
r'ham1 Vlce?
R:Ja,das s~im~t!Allerdin~s bi~t
--nu der e1nz1~e J?Urnallst,IDlt
dem man.vernunft1g reden kann.
Ra~onesl:so ~ine Ar~

S(geschmelchelt):~anke ~ungs,e~

war nett,euch w1eder
zu haben.

1D

Berl1n

ION DER FERNSEHSENDUNG • • •
hINDEk,HIE

Ein Härchen

DD~

ZEIT VERGEHT!

Es war einmal ein Nuchrichtensprecher,der durfte im dritten
Fernsehen des SFB,RB und NDR die
Programme ansagen.
Eines Tages erschien ihm eine
Fee im fr raum und sprach: "Dämesch,
Dö.Inesch,hörst du mich?Warum nutzt
du deine Sendezeit nicht aus?Du
hast bei jeder Programmankündigung
Zeit genug,den Menschen Freude zu
bringen und ihnen eine kleine
Geschichte zu erzählen.Das ist
11acht ,Demisch! Nutze sie gut 1"
Und sie verschwand.
Dämlich wußte jetzt,was er zu tun
hatto.Ab jetzt plapperte er bei
jeder freien Sendeminute munter
drauflos,erzählte Anekdötchen
zum Fürchten und gestaltete diese
seine ~linuten zu einem für ihn
interessanten, für seine Zuschauer
quälenden Fernseh"genußII~
Das sah die Fee und es grämte sie
und sie beschloß,ihn auf die
Probe zu stellen.
Es begab sich,daß der Film: liDer
Mann mit dem goldenen Arm" mit
Frank Sinatra lief.Zehn Minuten
vor Schluß des Filmes stoppte alles und Dämlich Törless erschien
und machte eine Ansage für die
nächste Sendung.
\Jas war geschehen?
Die Fee hatte den Computer falsch
programmiert!
Warum hatte D.T. nichts gemerkt?
Weil er zu heftig an seiner Karriere gebastelt hatte und deshalb den Bildschirm selber auS
den Augen ließ.

War ihm daS eine Lehre?Hattü die
Fee ihr Ziel erreicht?
Nein,nein,unser Dem08chst Störich

machte munter weiter,immer mit

beiden Augen auf den Erfolg.
Die Fee tobte,spuckte,kreischte,
schrie und heulte.Sie packte ihre
Koffer und fuhr gen Süden.
Jetzt wurde Dämmerts hemmungslos!
Er zitierte,scherzto,jubilierte,
lachte und ansagte zum Steinerweichen.
Doch die letzte Rettung für alle,
die gute Fee, war nicht zu erreichen
Und so geschah es,dnß der Direktor
des dritten Programmes einen Plan
schmiedete.Er sagte sich: 'Warum
geben wir diesem Mann keine eigene
Sendung?Dort kann er sich austoben.
Und so geschah es,daß Demeschtörsch
eine Quizsendung erhielt:Kinder,
wie die Zeit vergeht,und sie lief
einmal im Monat für eine ~tunde.
Dort durfte er Leute langweilen
und mit seinem gequälten Lachen die
Prominenz die Wände hochtreiben.
Hatte er jetzt endlich genug?
Nein,sein Machthunger war noch
nicht gestillt.
Denn er hatte als Angehöriger der
Balkankultur eine große Familie
und so erstaunt es uns nicht,daß
seit einiger Zeit seine Tochter,
Dorote Gutschmit,uns aus dem Fernseher anstarrt.
Und am 21.3.1987 erschien Demmes
Törsch im ersten Programm und mach
te eine Programmansage.
Und wenn er nicht gestorben ist,
dann lebt er noch heute!

LI N OE N ST;..-R~A;ißiiiEM~~~~~
jlIm~"'S~':t:a~u:b:s~a~U~g:e~r::"'N~r~,li!.~1~k~a~m~u~n~s~e~r::'"~e~ro;sil_!!!l!iJ Ab er Erfreul iChes~"~st P<l;: ~ert als
ter Artikel über die Lindenstraße,
aber 6 Monate sind 24 Folgen und
in dieser Zeit ist eine Menge Unsinn,Absurditäten und Peinlichkeiten passiert.
Zur Zeit läuft in der Straße ganz
viel und zwar Leukämie,Bollerwagcn,
Kinderpflege mit r·lasken, grüne Strä
hnen, Homosexualität ,Atomgegnerei,
Tätscheln und das alles in einer
Folge.
Mein herzallersweety ist Chris
Darnsteg(Silke Wülfing),sie spielt
den'Punk'und bringt ein bißehen
\Jitz in die Sendung.Sie sollte das
Singen aber echt lassen,da es äusserst peinlich ist und dazu auch
nicht gut.

Gung(der vietnamesische Postler)
ins Badezimmer geht während Chris
badet(Schwimmflossen und Gchnorchel)
und für ein paar Millisekunden durften die Lindies Silke Wülfings rechten Busen bewundern-nicht der erste
Busen in der Lindenstraße aber weit
aus der schönste.
Schade ,daß ich das Video nicht eingeschaltet hatte.
Für wahre Silke-Fans muß ich euch
auf'Hallo Spencer'aufmerksam machen.
(Freitags,18 Uhr im Ndr,Rb + Sfb)
Da versteckt Silke ihre Stimme
hinter einem der Quietsch-Beus.
'Hallo Spencer'ist außerdem jederzeit empfehlenswert.
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IJie i-lillionen anderer Zuschauer

auch waren wir alle von der so
groß angekündigten Fernsehserie
"j'1iami Vice" bisher doch sehr ent-

täuscht.
Um nun zu erfahren,ob Besserung
zu erwarten ist,mußte !lIeh und
mein Staubsaugerllim Februar jemanden nach Hiami schicken,UID
vor Ort zu klären,was uns noch erwartet.Da ich die mit Abstand besten Spanisch-Kenntnisse habe,fiel

-

die .. ahl auf mich.
~Jiami Vice habe ich vor lauter
Strand,~onnetEinkaufszentrentDrive

rrhrus und sonstigen paradiesischen
Einrichtungen schnell vergessen,
und der Fernschreiber in der Staubsaugerzentrale blieb stumm.
Eei Gott,ich bin der amerikafeindlichste Mensch auf des Universums,
aber es ist leider doch der einzige
Ort auf der Welt,wo man leben kann.
~ch ja,am letzten Freitag
sah ich dann doch noch eine Folge
Vonll[·Jiarni Vice ,und es war wirklich
ein optischer Genuß.
Ich hatte schon schlimmere Geschäf'tsreisen.
rl
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KUH DEl< DA,1EN
Hoxknmpl-da denke ich an den Madison Square Garden,voll bis zum
let zlen Rang,Kampf bis zur Bewuß
t los i gkei l, link~ Haken, rechte Ha
k('Il,weltweite LLve-Übertragungen
VOll
kochender Athmossphäre aus
rau('hjgt~n Halle I.Nichts davon
in der Schöneberger Sporthalle.
Heim /nternatiolalen Turnier um
lIen (;O!l/cllen Bären (Boxinale)
nillssle man schon viel Phantasie
IJIjLbri.ngen,um ddvon einen Hauch
/.ll spüren. Über drei Stunden folg
tE" ein Fight dem anderen, und es
dauerle eine ganze Weile,bis tch
erst einmal begriff,worum es eig
entlich ging(ich weiss,daß man
sich nach Mögl ichkei t und feste
haut,aLJer weiter gehen meine Ken
Illnisse im Boxen nicht).Also:3
Teams aus Budapest,London und Be
rl in kämpften zwei Tage um besag
te ßiiren"\~ir werden Zeugen der
Filla/begegnungen um die jeweils
J. & 3.Plätze in den verschieden
en Gewichtsklassen.Obwohl von

1:
"Y*

uber die Eislaufkilnste der Herren,
die auf del'1 Eis wie die Springteufel herumrlsen;und über das beliebte Paarlau~en (Hans-Jürgen ;)äumler
und Harika Kilius) ,das man heute
im Volksmund auchllKinderweitwurfll
nennt,möch·:;e ich lieber nicht berichten.
Ich liebe die ~leganz der Damenriege.
hus Faulheit beschäftige ich mich
jede Eislaufsaison nur mit den Läuferinnen,die in die Lnclausscheidung
k ommen.
bei den diesjährige
gen in Uincinnati
Claudia Leistner
(UDSSR) ,Caryn 1
1-

1

('

) ' ~ ••,

(

~)

d

'lan ey.Can,,!D .. ,~,
~ UuA un
Katharlr:la \,~~..
'! .. ,
Cl aud·la .
.
LelS
s · . ~ zuerst.
Ich übe:-sprin@ dies·~lnteressante Kap'uel und wende
einet'
seh'
tischen Läuferin zu:

an:.eh

a.uie präsentiert die
~~#de" Sportes: perihren Betreuern angefeuert, klopp
~. abe erhält man bei
lell Jje meisten ohne rechte 1n~inierte [ostüme,dQß
s!:irati?n auf~i~and~r he:un:,und
VI
em Einlaufen in die .4.reWIHBn lllcht eJ.lllqe Schr~1.hA..I SE
Jf
heIn des }ublikums hört.
~~ ngesprun~en,die Losung 7n 1.~-l. ~'~ !
ati hatte Kira alle GhanSlJlne von
mach lhn alle lln"
!\'j~". cen,Go
zu gewinnen,verpatzte aber
Volk strculen,so hatte l'lich
,':.,:it(
rei i::::lpri.mge und war so nach den .~eTrlstesse dieser Verünst:'lltu
:;~"'\",1 ~' 1 d
J
d
h
f'l
(d'
J
auf die ßretler <.'t \"C'cken kön .:4~1~'
I
n
er ury urc ge a~ en le .egeSo hiellen wie -':udc', sl. es k ~ ...'.... ;-.;~,;) '1
werden ob 1';lt58 nicht mehr so gelt,;:;\i
,.,"
n).
n (~och noch einig ""t·~: ghts.DJ.: .....v,:.:
Die Goldmed'lille ging dennoch an den
e. Gegner hetzte~.i,'$)~~·I.,! h den
"Ostblock". Sie erhielt Katharina
Rtng,der Ringr~te~~. te drum
ll
1I
herum,& als CJn """,(l,A'1- . glandeL
1;;itt,der Trabbi auf dem 1.'.;is •
" ~
Seit drei Jahren die gleiche hür mit
angezahlt wurde, ,. ~ .50gkurz
dem ~;estside-o.)tory IVledley,dns gleiche
Hoffnun
~
Clnen .~:.~
"-..~, f ,,,lber
.
.
.
..
.
der Nl :
rach d~- ~". f \~g.
V Kosttim,aber wenn Sle 1n G1nClnnatl
.
!,\ nach 11 I wenna be in AmerikA. "to.nzt,
vellcm
'!asenblute
des Ange
znhlt'
~,' ~i"ijuPt waren die
kann ja gar nichts schiefgehen.
Richte
. . .~. t,sie halten al
Und sie hat ja drei Jahre nuf I/eItle etwas von
e
ierigen Bahnhof
meisterschaften dieses Jtilck geübt.
kneipcnk
':·~die in ihrer Jug
Ich sehe sie schon mit b5
end vi elle
mal beim Ballett
(gleiches hostüm,gleiche lJusik
Warell.Gut gefallen haben mir auc
und lCür)die I/eltmeistersch,").ften in
h Ehreng~isle mit so großartigen
London seriös gewinnen.
Tite.ln wielstellvertretender AbHeuerungen im Eiskunstlauf' kommen
tei lungsJeiter des Referenten fü
'\I. aus dem amerikanischen Lager.
r das Boxwesen beim Senator für
})a ist einmal Debi '.IJhomas,die
kulturelle Angelegenheiten'oder
Goldmedo.illengewinnerin des letzso ähnlich.So war es doch noch
ten J'ahres.Und Caryn Kedovy,die
ein amiisanter Abend,& ich bezwei
19jrihrige Hoffnung,denn Debi ~homas
fle,daß die Meisterschaft im Eis
liebt die uhow viel zu s()hr,vJ~ihrend
slncRschiessen um gleichen Woche
Caryn sich ernsthaft damit beschäfnende mehr Aufregung geboten hät
tigt,auch die nächsten Jahre auf
te.
I.El::>.
dem bis zu tanzen.
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~elbstm1rd mit rJ0 c
~4=L~C-sJ

I

Sclbstmordtdaß ist

I

ne feine

Mein(bis jetzt noch nicht aus-

:.:)ache.
I.ir hier beillIeh und mein

probierter) Lieblingsselbstmord ist ,in I,vertheims Treppen-

utaubsauger"sagen:
~eg mit der Selbstsucht-laßt
~ndere etwas von dem Selbstmord
miterlebenl
Altmodische Tötungsmethoden wie

haus vom 6.Stock direkt in die
Lebensmittelabteilung zu springen.Am Besten am Samstag nachmittag und mit aller Wahrscheinlichkeit fliegen diverse Körper-

Illablettenüberdosis ,Kopf in den

teile auch in die Fleischabtei-

Gasofen,Adern durchschneiden
oder sonstige egoistischen Tode
sind endgültig'Out'.
Hier in Berlin ist in den letzten
Jahren die Selbstmordrate drnstisch gesunken, vielleicht ist das
der besseren Lebensqualität zu
verdanken.
Aber die Leute,die sich immer
noch veranlaßt fühlen sollten,so
11 ten sich vielleicht um eine bessere Selbstmordqualität kümmern,
also-Selbstmord mit Pfiff!
Die Stadt Berlin hilft dem zukünftigen Selbstmörder nicht, das
haben wir der Vergitterung der
Aussichtsetage des Europacenters
,der Siegessäule und des Funkturmes
zu verdanken.Also direkt im freien
Westen wohnen WiIl nicht.
Ja aber hier in Berlin gibt
es immer noch die uunderschönsten Möglichkeiten.

lung!
Das'Vor die li-Bahn werfen'ist
auch eine altbewährte Störmethode .Am Besten ist das im HauptBerufsverkehr am Freitagnachmittag
und dann im Bahnhof Zoo,Bismarkstrasse,Berlinerstrasse oder sonstigen Verbindungsbahnhöfen.
Der allerbeste jt-o.hnhof ist natiirlich Friedrichstrasse.Tja,der Tod
im Ausland! Wessen Leiche bist du
überhaupt?
Von Westzug überfahren im Ostbahnhof!(Denk mal an die Schlagzeilen!)
.Ein anderer guterllOsttod I! ist, sich
am 1.Mai vor einen Panzer zu werfen
oder der!l\vesttodlihier:d.J.s gleiche
am 17.Juni zu machen.
SO,Leute,merkt euch mal:wenn es euch
richtig dreckig geht und ihr
fühlt euch veranlaßt,euer Leben
zu nehmen-dann denkt bitte an die
Anderen und macht aus eurem Abgang
ein ö~ntliches Ereignis!
. . . . . <i;:.)Q • ..,
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Ta"U" Falco's Fanther :::Surns

.,. .....

Nachdem ein ll'ilm lief, von dem m"lD wegen
technischer Unversiertheit nichts mitbekam,erschien endlich die Band auf der
Bühne.Wie es sich für eine Gruppe ihres
Standes gehört,waren 2 Frontgirls dabei,
die kräftig die Tambourine schlugen und
sonstige Rythmusgeräte.
Hach drei Liedern hatten sie d'1s Fublikum
im Griff,und eines habe ich an dieser
Band besonders ßewundert:sie wußten genau,
wann ihnen das ~ublikum zu entgleiten
drohte.Etwas später sackte das Ganze auch
ab,und mit eInem Tangobilly erinnerte der 3änger(Errol Flynn like)die Zuhörer daran, wer hier den 'l'on angibt .Lit IBerth'1 Lou I war d'1nn auch meine
bescheidene Seele zufriedengestellt.
Gegen Ende des Konzertes schaffte diese Bann es tatsächlich,in meinem hopf
die Zeit 30 Jahre zurückzudrehen. Hätte mich jemand gefragt,wo ich bin,
hätte ich geantwortet: 111957 ,Loft im Iletropol,d-ls liegt im ameribmischen
j.jittelwesten~

Das groBe Reinemachen
Einmal im Jahr ist es soweit, die
ganze Wohnung wird grundlich
Sauber gemocht. So schlimm, wie e5
Jahr für Jahr die Witueidmer darstellen, wird diese notwendige Prozedur jedom nimt, wenn Si. mit
System und Oberlegung on den
Hausputz gehen • Beginnen Sie
vorher mit dem Oberprüfen oUer
Werkzeuge, der Besen, Fensterleder,
Staubtümer' und Scheuerlappen •
Räumen Sie dann Smr6nke und

Schubladen auf, legen Sie, wo es
nötig ist, mit neuem Papier aus.
Klopfen Sie bei dieler Gelegenheit
auch Ihre Bücher aus, es ist ntlmlich
erstaunlich, wal sie im laufe eines
Jahres an Staub schlucken • Nehmen Sie die Gardinen so rechtzeitig
ob, daß sie nach dem Generalputz
frischgewaschen und gebOgelt ,wieder vors fenster gehängt werden
kOnnen • Kaufen Sie alles zu essen
ein (fur kröftige Suppe oder Eintopf),
was Sie am Hauptkampftag benötigen, so doß Sie an diesem Tag
nicht auf die Straße mOssen • Bilten Sie vorher Ihren Mann, die
sa.weren Mobel abzurücken und die
Teppiche auf den Hof zu sa.affen •
Decken Sie Polstermöbel mit feuchten Tochern zu • Fangen Sie mit
dem Saubermachen beim Schlafzimmer on. Zuerst die BeHen abziehen.
Wenn Sie können, schaffen Sie Matratzen und Federbetten zum Klopfen
und Bürsten on die
frische luft. Vor
derendgültigenFußbodenbehandlung
die Wc:5nde obkehren. Besenvorher mit
sauberem Tuch umwickeln. Türen abledern und zuletzt
die fenster p.~zen.

Dioser fahrllart Putuchr•• k
trügt den Namen _Pubbo,. zu.
rechL Mit ihm bat die Haualrau.

dort an.. zur Hemd, wo •• e. gerade braucbt: den 8eHD, Mop.
SCbeueretmer. PutzJappen ader
du Stcnlb.auger. Nach getaaer
Arbell wtrd der Pubboy in ..ine
Ecke gerolll: ein Idealer A1&fI:Mwahrung.ort für ane., WQII JIl(III
_hbuaadWucMllbenöUgL

•

KühlM::hriJtlke soUen möglichst
einmal wöchmtlich abgetaut werdrn.
Durch den Kiihlvorgang bilden sich
nämlich lIn den Rippm KriulIlJe,
die die Kühlleistung weuntJich her4butun. Damit vermiedm wird,
da! im Kiihlschrank im Laufe der
Zeit ein dumpfer Geruch entsuht,
wasche mim uets n4ch dem Abtaum
die Innenwände mit einer leichun
Enigwasserlösung ab. Bis der KiihJschrank restlos aUJgetrodmet ist,
muß die Tiir al/f jeden Fall geöJjnet
bleiben. Das soUte jeder btachtm.

fUODlIl:tten aas Kokos werden mi t einer
kräftigen, ln starke Salalösung Betaacbten Bürste gerelnlgt.

•

Jalousetten leicht zu reinigen
Gegenstände aus Plastik wirken immer lebhaft und farbenfroh. Vom
Blumenhocker über den I.ampenschirm bis zu den bunten Sonnenjalousien bringen sie Farbe und
Glanz in die Wohnung. Die Arbeit
der Hausfrau ist durch die farbige
Auflockerung ober keineswegs feichter geworden; vor ollem Sonnenjalousien haben es in, beuer gesagt,
auf sich. Bisher gehörten drei Arbeitsgönge dazu, sie van Schmutz
zu befreien: naß, feucht und trocken
mit drei lappen obreiben. Doch mit
Dar, einem neuartigen Reinigungsmittel, genügt ein Arbeitsgang, weil
der Sa.mutz beim feuchen Abwischen verschwinde' und der Glanz
bleibt. Dos Nochpolieren fällt we

frischgewaacbene wel0e Volle_Gardlnen nehmen
Staub und Schmutz nIcht so leicht an, talle Sie
de. letaten Spülwaeeer einIge Blätter autge_
löste, tarblos~ Gelatine hinautüeen.

Hautfra.....arbeit i., SdI_rbail. So _nehe Frau ulMrnimml .ich, indem
sie naiMrl ih..." Ho",,'ra.,...,lichMn nodt einen Beru' autübl. Das gebt
selten gut, ...... d. Kirp« iIt dieHft Strapazen ':Iimt ,.wadl.en
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Haus der JUGend,

~~comble~s~rasse,

Di.lsseldorf --:::iaal WUl"

t;li t. Japren ,;c},on erz'.L}."t
t.:q.mpino: 11 Ic!'. krit~C~ die
'Lurkers noch t~inJ'l1al zuBamnen ! Die sraelt' 1. HOC}.
eiumul fEr mich, in ))t~s3eldorf !" - IJnd Meis"t erntete er
damit bestenfnlla ein f~eund
lichef' Kopfnicken..... In so
größer wn.o die t.t'b'~rra~c lUlle, dIs
tateuc}llich die PrOl'l\) ti·)n für
dieses denkwUrdiGe Brei.;nis anlief. Wie d~r Auf"trltt ,tenn
war? Camri: "Also, dl1 lctrcibs"t:
Es WAr Hb::-oJnt l'IT4.:wcllLSt der
letzte 1115tl So!c}le a)t~n Bt~ckeJ
Nicht dus Ei~tri~t.sse~d wcr"t, geschweice denn die J'\nf:::dn'"t von
bremen oder Berlifl !Il
Nunju. lImIllIllm. gs war jecicLf"llls.
dRc b~R:tc K:1y,:pI'"t, \\O,.S i~L seit
lancem CCRPr:t-''1 lJe-.he. Id: lw_tL,~
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