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Im wahren Stil derlSt~ubsnugcr
forscht,sucht und findetiReihe
ist unser subversive Buch-Tip
des Monats.Es ist dus Buch

Postleitzahlen
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Heralolsgegeben

"Postleitzahlenllund ist eine

wahre Goldgrube für alle heimlichen Post- und Fernmeldefetisehisten.
Unsere Ausgabe stammt von 1961
und enthält jede Postleitzahl
der Städte und Dörfer in Westdeutschland.
Alphabetisch geordnet kann es
die langweiligen Abendstunden
mächtig erweitern und plötzlich
hat man ein noues Hobby.
Ich meine,wer weiß SchoD,daß es
in Deutschland 'r verschiedene
Pf"ffenhofen gibt oder 5 mcll
Krumbach!Oder das es Stcinbnch
25 mal gibt,odcr daß es eine
Stadt namens Stadt gibt(Plz
, 28)9)oder d~ß es tatsRchlich
drei Dörfer ~ibt,die Dorf heis• sen(6611,6621,5561).
~ Und meine absoluten Lieblin~e
sind 2851 Fickmühlen und 6749
Busenberg.

1oIft4 bearbeitet

Was ich noch gerne hätte wäre
das Gleiche in nummerierter
Ordnung, dann wäre meine Sammlung
,.
komplett.
~. - ,.
~
Ich habe bald Geburtstag ( Trevor:
22.5.,Anne:23.5.!Geschenke bitte an die Redaktion,die Tippse) ,und ich
\rliinsche mir das alljährlich neu aufgelegte Postbuch,das Inut \'Jerbung
im Postleitzahlbuch alles über das Post und Fernmeldewesen enthält.
Na ja,mal sehen,was der 22.Mai(nicht den 23.Mai vergessenlDie Tippse)
mir bringt.
Für weitere Informationen über unsere gelbe Institution müßt ihr euch
an das Büro für Auskunft in Postangelegenheiten wenden oder an d,s
n;ichste Postamt oder einfach den armen Briefträger d ..JJlit nerven.
Ich freue mich auf den erstenlIeh und mein Staubsauger'Postleitznhltrcff
dAs-es hängt von euch ab-bald stattfinden könnte.
vom 8101ndtsminilfCtrium fur dos ' .. t· IoInd fernmeldewesen

~
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Die quietschende
Gardine

Futterkrippe
Nach dem Niedergang des Risiko
tragen wir auch
dies zu Grabe.

In stiller Trauer

Berlin,April 1987

Berlin.April 1987

j

Die1f'loral Majority1kommt nach Berlin
Wie man hier in DeutschlAnd weiß,kommen alle guten
Sachen aus nmerika-und wo gehen sie zuerst?
Berlin-West.
Die Moral-Majority-Vertretung in Berlin hat der
einstige Szene-Plattenladen'Mr.X & Mrs.Y'(Name wurde von der Redaktion geÄndert) in der Bülowstraße.
Die Punk und New-wave A_teilungen werden rationalisiert und jede Platte,die Wörter über Sex oder Gewalt enthält,wird aus dem Sortiment geschmissen.

~~eß[bicbtcnaU5 bem !lBorf

Kundentdie aussehentals ob sie mal irgendwann Gewalt
ausgeübt oder. Sex gehabt haben,wird die rote Karte
...,icher erinnert
gezeigt.Die übrigen christlichen und reinen Kunden
ihr euch an unwerden mitlJunger MannlundISie'angesprochen.
seren Artikel
Schade,was passieren kann,wenn man alt wird!
über das Jham 6~
Achtung!Alle Namen und Personen sind rein fiktiv.
Konzert,in dem
Zufällige Ähnlichkeiten mit Toten oder Freien Persoich hepressalien
von Seiten der
nen sind beabsichtigt I
~kins befürchtete.
Am 27.4.87 um ca
19 Uhr war es dann
so weit.Kein Geringerer ais Andreas Lorentzen rief bei uns an (Zitat I Ich und mein StaubsaugerlApril
87:Nach dem letzten lied durfte dann ein Depp auf die Bühne und dos
Schlagzeug demolieren.~uper,wAs?Zitatende)undschickte uns seine
'Fresse-polieren'Drohung.und das öchlagzeug,daß er kaputt ~emacht habe,
würde er auch nicht bezahlen. Was auf jeden .r'all beweist, d::iß er tl Ich
und mein St'lubsauger liest.
l1

Im vollsten Vertrauen teilte ein
versoffenes Mitglied der Einstürzenden Neubauten
Zürich. 14.3. (&da)
"\ie Jodlerin Harteli Mumenthaler i~t in
im
Ex & Pop einem
~rlch im Alter von 10 Jahren geatorben.
Staubsauger-Spion
1916 wurae sie in Sche!rheuaen geboren.
Seit sie vier Jahre alt war. hörte sie
folgendes Info mit:
_ als Folge eine~ mißlungenen Operation Nach dem mäßigen
nur noch auf einem Ohr. Trotzdem brachte
Erfolg des Peter
der Vater ihr die ernten Jodellieder
bereite in der truhen Kindheit bei.
Zadek TheaterstükGroOe Popularität erlangte die gelernte
kes in Hamburg sei
Damenechneiderln durch das von Röbl
Barmettier rUr die Landeenuu~tellung
die
Plattenfirma
1939 komponierte Lied "Mys Landid.brrli".
CBS
auf die NeubauLange Zeit trat Harteli Mumenthaler
mit Vreneli pril zusammen auf, die auch
ten aufmerksam geHandorgel apie te. Weit Uber drelhundertworden.
mal Bangen. jodelten, mueizierten die
Das Allerunglaubbeiden jungen Frauen rUr Soldaten im
Aktivd1enst, zudeo traten ale In
lichste ist ,daß UDzahlreIchen Radio- und Pernsehsendungen
sere
einstigen Hel-aur und nahmen Platten auf. Später
führte Kartei! Humenthaler unter
den demnächst mit
anderem ala Wirtin zehn Jahre lang die
keinem Geringeren
Gsetatätte Neu-'o6elhor aU8serhalb der
als Dieter Bohlen
Stadt Zürich.
von Modern Talking
ins Studio gehen
werden.\oJir freuen uns über diesen äußerst ungewöhnlichen Wechsel und
hoffen auf den ersten Top Ten Hit der ~instürzenden Neubauten.
MUMENTHALBR GESTORBEN IWllEGRIFF DER "JODELNDE~
SCHWEIZERIN"

MAR~ELI
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1Jtinber.1JtUcbe:tkircbe:tJtliscbecs,etcetera
rutiN
~if ~~pmfll

@]:Also,w8s ich als erstes fragen wollte ist,ob

t:1 Peep-Show gearbei tet habt.
~Wir

ES

stimmt,daß ihr in einer

haben uns in einer Peep-Show kennengelernt.lch meine,in Düsseldorf

gibt es ja nun keine richtigen Peep-~howB.
~:A15o,euer Monzert hat mir gut gefallen,fand ich ganz toll.Wir hatten
eure Musik vorher nicht gehört.
Also ich bin in dieses Konzert total unschuldig 'reingegangen.
Aber bestimmt nicht unschuldig 'raus.
:Jedenfalls war das besser wie manch andere Konzerte von deutschen Gruppen.

tf,
~

Ihr ·habt nämlich die nötige Power,die meisten sind total öde.
haben Angst vor dem tiefen ßass.

~Die

~:A150

ich habe vorher ganz viel über euch gelesen, in allen möglichen Musikzeitschriften,irgendwie habe ich da überhaupt nichts Richtiges rausbekommen.
Euer Manager hat mir auch gesagt,ich könne schreiben,was ich will.Das finde
ich aber bescheuert.
~Ja,du kannst schreiben,was du willst.
~: Ehrlich?
~Ja,Hauptsache ein Foto von uns dreien und dann kannst du 6chreiben,was du
willst. Die Leute werden dadurch neugierig.
~:Ja,eigentlich wollte ich überhaupt nicht hierher kommen,aber ich wurde neugierig
und das ist auch gar nicht so verkehrt.
@)Dieses Interview gestern im Radio war ja wohl unmöglich(Samstag,11.4.B7,SFBeat).
und dieser Scheißdreck,den ich von euch gehört habe.Also ihr wart unmöglich.
Ja,wir haben vorher zu lange gewartet.
_
:Ihr
müßt
euch
vorher
total
betrinken,dann
geht es gut,50'n Interview.
;
Man muß auch ohne Drogen gut sein •
.11: Ja, wi rklich?
aaDas sind wir auch,es sei denn,wir essen.Möchtest du ein Käsebrötchen?
Ablehnung.
-.DU hast so einen wahnsinnigen Busen.
Das macht nichts,ohne Busen ist genauso Busen.
-.Warte mal,was sollte das nun sagen?
:Daß es genauso schwer ist,mit als ohne,alles hat seine Vor-und Nachteile ••••
= Zum Beispiel deinen Busen gegen meinen Busen ••••••
Du kannst ihr ja etwas abgeben.
-.Ja,wenn das möglich wäre,aber dann hätten wir ja so einen Durchschnittsbusen •
. Dem hab ich nichts hinzuzufügen.
= Kuschelst du an ihrem Busen?
}Kuscheln?Wir schlafen alle drei im gleichen Bettl
~I5t das wahr?Ich denke mir manchmal,daß es vielleicht Attitüde ist.Also wenn
ich Musik machen würde,dann würde ich mir das wünschen,daB es so wäre,wie ihr
vorgebt,daß es ist.
Wie verkraftet ihr denn Düsseldorf?
.Düsseldorf ist Ine gute Stadt.Da fällt man auf.
:Das auf jeden Fall!1
Man muß etwas verändern,indem man auffälJt.Weißt du,wenn man wie wir hier
ader in Hamburg ader so rumläuft,dann fällt man nicht mehr auf. Am Besten ist es,
vormittags in der Stadt einkaufen zu gehen,da gibt es nämlich geile Shops.
~Was habt ihr denn heute gefrühstückt?
~ Brötchen und Joghurt ••••••
tJ?: Im Hotel?

I

,
I

('BJa.

~-

.Wie langweilig.
&:Wieso denn,ich möchte auch gerne mal im Hotel frühstücken.
Ich habe wunderbare saftige Sachen heute gefrühstückt, zum Beispiel Schinken •••
BählFleisch,totes Gewebe!
= Dh Gott,ja,überzeuge michlIch hab ja auch immer so'n schlechtes Gewissen.
Aber es war Lachsrauchfleisch.
~:Also,euer Konzert war Spitze.Am Besten fand ich noch,wie das Publikum
~~gerufen hatte:Zurückspulenl
"'..~Ja,das war gut.
G1-Also,nach dem zweiten Stück habe ich mich nach vorne gedrängelt,und auf einmal
fühlte ich einen Druck an meinen Hinterbacken,alao ich muß sagen,die Typen

i

'~;Wir

haben letztens in Halle gespielt und das war wirklich ••• wir sind schon
gut angekommen,aber da waren nur Bauern.
}:Die haben sich einen runtergeholt,oder?
~:Nein,eben nicht, die haben sich nicht getraut.
~Ihr müßt mal in Kiel auftreten,das wird bestimmt ekelhaft. das ist nur voll

Bauerntölpel.
?:was habt ihr denn gegen 8auerntölpel?

@Jwer hat denn hier was gegen Bauerntölpel gesagt,ich hab nur von den Bauerntölpeln in Kiel geredet-also wirklichlDie müßten mal so ein Konzert erleben.
?:Also,macht mich nicht an,leh hab nur rea •••• reag ••••
~Ou

meintest reagieren zu mü5sen,ja?Das brauchst du nicht.

Q:Dann hätte ich auch reagieren müssen, ich bin auch aus 'nern totalen Uorf.
~~ICh möchte 50 gerne eine Zigarette haben.
~:Oh,diese Raucherl
~8ei dir hinten,da am Slip,da hing doch so ein weißes Ding raus.Hast du dir das
vorher Überlegt?
~wa5,am T-Shirt?Oder.....
•
,3't:Nee,nicht das T-Shirt,der Slip.
~}Natürlich,ist nMmlich alles überlegt.
~~Ja?ICh habe nämliCh wirklich überlegt, ob dieser weiße Schniepel da hinten ••••
~:Oh,ich glaube,ich muß mehr Bier trinken,kannst du mir mal den Rest von deinem
Bier geben?
~Willst du Wodka pur?
~:Nee,Wodka ist mir zu hart.
~Wodka ist lecker I
(Jemand von der"8erlinerl\lacht" erscheint und wird erst einmal von"Ich und mein
StaUbsauger" über sein ödes Blatt aufgeklärt.)
~erliner Nacht,O-Ton:Wir schreiben über Blles,sogar diese Gruppe •••••••••••••
~WBS heißt hier sogar?
Eines der Mädel zieht inzwischen ihre Strumpfhose an,die sehr zerfetzt ist.
~I8t ja toll.Sind die (Laufmaschen) eingewebt?
~:Nee,die habe ich selber gemacht.Das ist ganz einfach,du mußt ungefähr 5 Strumpfhosen übereinander ziehen.
~Die Farbe paßt zu deinem Haar.
~Ja,natürlich.

~und

ich darf kein Foto von die machen?Ist ja nur privat.
auf,du kannst überall Fotos von uns kriegen.
~:Ihr Manager weiß schon,wo er dran ist.
~~)Monika hätte euch bestimmt auch gerne gesehen,aber die ist in Urlaub.
~Ja,1ch hätte sie auch gerne gesehen. Sie kennt uns ja von früher,aber inzwischen
hat sich viel geten,wir haben uns weiterentwickelt und sind echt gut geworden.
Q)Ich bin als ganz ablehnendes Weib hier hereinmarschiert und dachte:na,die
werd ich mir mal anc; ··ken,diese blöden Votzen.Aber nach 30 Sekunden war alles weg.
~1:Das liegt an diesen blöden Pressefritzen!
~Was die Presse schreibt,ist alles Lügel
{ID:Fast alles!
'~~Aber das hat ja auch lrgendwas mit dem Konzept zu tun.
[&j:Na,wenn es ein Konzept ist,dann okay.Leider müssen"Ich und mein Staubsaugerll
dleBes Konzept zerstören,denn wir schreiben nur die Wahrheit.
Uns ist egal,was die Presse schreibt.
~ Ist wirklich wahr?

~1e.Paß

~

~Ja.

:Ich finde das aber Scheiße.
Dann schreib doch was Nettes.
Da führ~ jetzt kein Weg dran vorbei.
zu ~:Gibst du mir mal deine Jacke?
-.Was ist denn das?'Ne Jeansjacke?'N ehemaliger Perser?
~
Ne~~~kein Perser,die ist von den Beastle Boys.
t ~zu~:Woher hast du denn deine Strumpfhose?
·01e Strumpfhose7Die hab ich mir in lngland gekauft.
Das ist schon wieder schlecht,die hMttest du dir selber machen sollen.
Nee,bin ich zu faul dazu.Ich geb selten einen Pfennig Geld für Klamotten
aUS'das schleppt mein Gatte alles an •
. Verheiratet?
:Ja,und'n Kind hab ich auch.

1

l

~

Echt?

L& Ja, zweieinhalb.

Die Sand will etwas essen gehen.
tß.:Wo wollt ihr denn essen gehen,hier gibt es doch nur Currywurst und Pommes.
ij[;Seufzl(Wegen meines Alkoholspiegels)

~warum kannst. du nicht so toll sein,nicht?
({l:Was?<!.. und C9 gucken sich verdutzt an)Ach vergiB es,ich betrinke mich lieber.

(y:Ja d~5 war keine gute Menschenkenntnis.
~:Das Außerliehe hat immer noch nichts zu tun mit dem Innerlichen.

~

wem sagst du das.

Wer flüstert,der lügt.
- Nein,also ich bin 42 Jahre alt und in Wirklichkeit bin ich 47 und du sagst 50.
Aber ich mein einfach,man muß immer am Puls der Zeit sein.Und was ist der Puls der
Zeit?5ag es mir.
Dle größte Popband aller Zeiten,die %1
- lakonisch):Ja,die Musik.
- :Ich will auf jeden Fall eure Adresse haben,damit ich euch ein Exemplar eures
Interviews schicken kann.
~Paß auf ,da nimmst du die I~dresse von unserem Manager .......
~AhhhhlEuer Manager geht mir auf die Nervenl
Aufbruchstimmung.
~:Also,lch wünsche euch 8 Monate an einer Kasse in 'ner Peep-~how.Entweder ihr nehmt
unsere Zeitung mit oder ihr gebt sie zurück,dann verkaufe ich sie ntimlich noch.
--Sie nehmen sie mit!
~).Aber liebe Katinka,du wirst dich wundern,es wird ein wunderschöner Artikel.
~Wahrscheinlich,auch wenn ihr noch 50 schrecklich seid ..
~Möchtest du noch abschließende Worte sagen?
~)(mit einem Blick auf mein Glas)Bier macht dick.
UY:Das ist kein Bier,das ist eider.Dankeschön.
~

~

~:Ich und mein ..Jtaubs8uger ~8Trash Groove Girls

C€\:Ulrike

@:IrmChen

?: Bauern tölpel

Dies war ein Interview mit den Trash Groove Girls.
,.1 1
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Sie hatten drei

Kybernetix

r

(echt 3) süße Mädels als backing
Sf.ingerinnen,aber auch das konnte
dieses Debakel nicht retten.Dass
meist langweilige Gruppen im
Da das KOB gleich bei mir um
die Ecke ist,ist es mir eigenKOB auftreten, ist nicht schuld
tlich unbegreiflich,daß ich so
der dortigen Veranstalter,eher
sind unser Zeiten (die.milden
selten hingehe,aber die KyberAchtziger) schuld,daß die meisten
netics aus Hannover haben mir
Bands nur drittklassige Unterhalgezeigt,warum ich so oft zuhautungskombos geworden sind.lnterre
se bleibe.~cils 7 ,teils e Leusantte tlands sollen sich sofort
te auf der Bühne und dann mit
bei
der Staubsauger-Zentrale meldschlecht nachgemachtem 77er Punk
en,dann
wenn ihr wirklich gut seid
Igry und Elvis-Covers,es hat eindann stehen wir voll hinter Euch.
fach nur genervt.
1
--1
J

Aus unserer Reihe: 100 Meisterwerke
Heute: Opus 2453 Rat-hac und Bier von

A.Wilson
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UbermJdet von meiner neuen Arbeit ginQ ich ins Quasimodo,
eine der unfreundlichsten Musikkneipen Berlins,um eine Art Interview mit den Wedding BeIls zu
machen. Ich traf Andreas(Bass),
Rodger(Schlagzeug} und Hannes
(Gesang und Gitarre) und wir
saßen rum und Andreas fing an
mir alles über diD Wedding 8ells
zu erz~hlen.Di~ 3tory lautet so:
Im Jahr 1985 griJndeten Ha~nes
UGd Andreas die W.8.'s und haben
einige f'Jitglieder O:'USgSWl chselt
bis vor 4 Monaten,der zur Zeit
nicht anwesende Christian hinzu
kam.Sie sind ungefähr 15 mvl in
Gerlin aufgetreten uw:1 sobald
die Covers fertig sind ko'~mt ~i
ne Single raus,danach werden sie
eine Weötdeutschlandtournee mit
r~arquee "i.jon urld PlanS machen.
Die Single haben sie selbst finanziert und ho~fen damit Früch.
te in Form eines Platten vertrags
zu ernten,und haben das Ziel von
ihrer Musil< zu leb~n.Sie haben
sich auch eine Erfolgsfrist gesetzt und wenn innerhalb von
11/2-2 Jahren das alles nicht
klappt,dann werde~ si~ sich auflösen(Werden wir hoffen.Die Redektion) •
Und jetzt zu dem üblichen Staubsauger-Kleinkram,für den sich
wirklich keinEr :ntere~~iert.
Rodger meinte,daß ihn der Rythmus von Da~pfmaschinen sehr beeindruckt hat.Beruflich sind die
Wedding BeIls zu 50% Studenten,
25,: sind ein Bauarbeiter und 25%
eine Tresenkraft.Fans haben sie,
wieviel g~nau verraten sie nicht
ab~r das kann man mit dcr Verkau
fszehl der Single' errauskriegen
Die Wedding BeIls sind 3uch njch
nicht gerade Abstinentzler aber
der Alk wird jetzt vor den Auftritten sein gelassen.

Sie sind alle Fans von h~rterer
Citarrenmusik in Richtung Buzzcocks und streben danach selhnr
gute Lieder mit nefrains und Mo~odien zu schreiben. 50 liebe
Lehser, das war. seiIon wieder ein
Artikel aus ~er Reihe '!8-~liner
Profilell.lJenn ihr jder lure
Frcundr> ,:in,' ':;11:;' ,. -rli
Band
1(~nnt)d2nn uns informioren Zw~
sks tlnserer allmonat.lichenl!D(~r
liner ProfileII.
T'"

lJl[ODLJC GCLL~(qUflSlf1· I ' l )
So ein kleines scheußlicll~5 riss
lokal in der KantstT.verQn~tal
tet Mittwoch abends Berliner
Rockbands für den Halsabsc~nei
derpreis von 12,-DM.liie \~edding
Bclls;optisch sind sie ein re h-:;
langweiliger Anblick ausser
Chr'stian,der mit Rermuuashorts
und Hawaihemd spielte(Er hat WadFn wie eine 40j<ihrige Ilausfrau)
dazu spielte er eine recht r,~tte
Ci tarre.
So,zur Band:Was sie spi~len ist
für mich so eine Art Pubpunkrock
und sie erinnerten mich s~hr an
die erste I'Sands ur Stiffs r1 -Tour
n8e 1977,wo Larry Wallac9 und
Wreekless Erie auch genauso
spielten,wie die WcddinQ DelIs.
Meine einzige Kritik an ihnen
ist,daß nach eini f'r .:: ;i..t jedes
Lied klingt, wie das anJer •
Viellei-ht ist das auch schon
wieder einl'Sound'l,aber es Kann
nach einer Zeit aUr" die rJerven
gehen. Ansonsten sind die Wedding
BeIls eine von den besserpn Berliner Cruppen,die zur Zeit auftreten und auf jeden Fall angucken.Ich zitiere Ted jetzt, er
mGinte: "Schade das die lli.B. I s so
h3sslich sind,sonst wÄren die
riesig erfolgreich.I'Na ja.
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-Herr-raising anties 01 the sunshine Germans-

They're rude
and ruthless

Howls
ouer
towels

"'Im allE CAROLL In TlnIlU.

QUESTION: Whot drinks lager by the
go/lon, swallows sausa.ges by the yard,
weors sto"hed shirts, Rupert Becr trou~
sers ond grabs the best sunbeds at down?

.he

del.1

"

his

ANSWEK A G"rman tourl.l. Thal'. Ihe standIne joke on lh" hollday island or Tencrlfe,
I ...... fot myoelf Ge<m.nl dOln, lhelr "'U~l .nd
JI""" up 10 Ihetr ....puliLlon-lh.l Krlull ANI LoUII.
We D.llI m.y nOI he InreLI. but M.. in Goi',
('Om~retI 10 Ihe Germsnl .Ilrold we'te weil on ottr
",y 10 ,ollln, ",,,,p.
~ven th..lr o"'n o••onl$lllon, Tou"am Wiltl Di"'re.
Hon. Idmlt5: "MMI Germlns ".mple on 'he feehnl'
or o'he ...'·

Plnchlng
They goI .1 wconr The beer'lw,lIinjl: Sour Krll.lla
don'l lrlmplc_lhey bulldou thel. WlY Ih,o~
'nd:
• Plnth 'he ponl.,<le lunbedl 11 lhe crlck 01 ".wn
• ;>ulh Imlll dnldren ulde In Ihe .. m~d rUlh fot
Ion. In the holeil
• Pile Ihe .. plole. hIgh w,ItI food, lelving JU'1 I fe'"
crumn. fot Ihe Iltlll.
• rar"" Ihe" wlY 10 Ihe fronl of queue. In bIn. GI
Sb "-I) d COf,18urd~H-row o..-er holl
dub .nli clfel. ~'rom
enn ow IICt f on
STfVI'
J
d.wn 1,11 dl.llk KrIUts
domlnlle everyllllnl:
GEORCE MICHAEL look.
Jun
My d.y In Ihe fun
alUli Cwt IlUdltl Ind hl. .bMlI and HCklenllll, kkllt.
",ent hk.. U\I"
m.t.
Shlw hUti Ih. ball In har dlreallIn •
..... U..... kr..1 ot lhe
GGUpta .r tlm"- WI Huld
.plnt
Ulnl monlhs In
hOlel All Ihe hnt f"od,
nmle-and SlY Ih.y hlV. 11..... w.. ,.lIln, 11I&11, 111I
brud roll. and h.m hld
IlIly old bu',I<, bul w. w...
had enauch 01 "crtlw-cut 1.....,ld
b..,,, ulen
WI .Ikld lot
Kr.utt- Co tllSt Ch'm • lh. bill Wh."
Um, Not one oun!>«d
bult • Il'Ikd lknl
<emamed by Ihe pool
t11.UIntI.
anti .h. leid, 'N.t", 1I.1n,
.nd IIlN" "'U In "nllre
Gl.1IlI, tram t ....Il.....ya:
n.In.'
hne or Iwd. cov"r"d In
"TIMy Jun Hn't tulll blJn,
towell ond chl"".
"WIlIn 11\.1 ILnlll~ rlt.nl.d,
u n •• )', ..... n on lhl
Ihl lind up Ind th..... 11 11
11'''' I Im lubJeet..d
bla.ht.. 0," ".rman wOmln
10 I 101k,nl/ hy • I",."
11. Olrt I• •u .. 'ha 'lllICL..tu~ rtlRl.d .ur I.Olblll.
GN'''.n chlld .hlki".
""ler ofr hlmself
UAt: Bot.. 1 b .. man
bulll:'~n~t ~r: I~~ol.l'~'i"~f lell.
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So etwas kann passieren:d~ wartet
man 12 Jahre auf die Gele~enheit,
das große Vorbild seiner Teenagerzeit einmal live zu erleben,und
was passiert?
Das große Idol liegt in Londen mit
einer angeblichen ~eisheitszahn
operation im Krankenhaus.
Also,das GlitzerkostÜID wieder zurück in den Schr,nk und den Babysitter abbestellen.
Das wäre ja alles nicht weiter
tragisch gewesen,wenn wir nicht
extra für unsere Leser
Seiten
Exclusivberioht mit Interview geplant hätten!
hber euerillch und me ln Stnubsaugertlhat natürlich für diesen t'all
vorgebeugt und schon ..nfang icpril
aus Londen von unserem dortigen
Korrespondenten John Jtokes einen
Gary Glitter Konzertbericht erhalten.
Jetzt könnt ihr also alle lesen,
was euch hier in Berlin entgangen ist,und ich kann nur auf das
nächste i-ial hoffen.
Eure J>nne
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An die Hed:lkteure von' Ich und

mein Staubsauger'
Es ist 15 Jahre her,dn.ß ich Gary Glitter gesehen habe,1?
lange uahre.
Damals uar'Rock'n'Holl'p;erade
in den rop-~en plaziert und los
gings zum Qu~intways(ein kleiner Club in Chester,Nordengland)
Gerade 16 geworden und der
vierte in einem dopnelten
'blind d3te 1 -und dazu noch unschuldig!
~s war die Nacht,die mein Leben
verändert hat.
nlso DReh 15 langen Jahren,am
ersten Frühlingstag 1987,fand
meine zweite Begegnun~ mit
"Big Gazzer"statt .. Ob es Schicksal oder Zufall war wird sich
noch zeigen.
Am Südbank-Komplex an der Themse
traf ich Samstagnachmit~Rg'Rent
Boy'Williams,ein alter Freund
meiner Berliner ~eit als Wirt im

G

*HY GLIT'1'EH

'tl'Je:ms l'lotel' .vJilliams sah schlecht
aus,zu viele Jungen und Drogen ha~
ben zugeschlagen.
Ich genoß die frische,kühle 1"rühlingsluft und .iilliams meint<.:-,
daß wir ins Eierzeltgehen sollte..•
Dort trafen wir ein paar von seinen dubiosen .ti'reunden.
Lin ::'chotte kaufte eine hunae
Doppelten,aber der w~r zu schnell
weg,also kauften wir dlnn ~ier
und \vein.
Die Vorgruppe war scl~ecklich,so
eine hrt ~seudo-Jazz mit busen.
,~lso wir gingen zurück Z1.1D L.elt,
aber es war zu!
Hach einiger Zeit mit diesem verdammten Pseudo-Jazz durften ,·!irGott und der britischen hegierun~
sei Dank-wieder ins Bierzelt.
Nach drei Pints und einem besuch
im Klo gingen wir zur Bühne.
Die Band vonilGazzer11hatte schon
angefangen,aber wir hatten nur
10 f>Unuten verpaßt,schnell kauften
wir uns mehr bier und verscin'mnden
in der l'lenge.

,
I

----- ---- -----------Und dann kam Gary Glitter!Er sah
aus wie eine ;lischung zwischen
BEN HUR und bTAR 'rREK!Er sah gut

aus(im Gegensatz zu .Jilliams),von

Kopf bis Buß in Glitzer gekleidet,
und ich mußte 15 Jahre zurück an
diese llacht in Chester denken, loh,

Carol,I was but a fool.'
Dann spielte die Band'Do YOti WQTIDa
touch metund nach 5 Minuten kam
Gary in einem neuen Anzug und sang
'Da YOti wanna touch me •..•• '
l'1eine "nt wort lautete:Ja!J-a!Ja!!!!

Ich war dann gut dabei,Williams
gab mir noch mehr Bier und ich sang
'The \vanderer' t I Always Y"ours' nnd
'I love,Y'ou love1mit-bei jedem
Li Gd ein neues Kostüm!
Stil hat er!Als zweite Zugabe sang
"Gazzer"IOh yes,you're beautiful'
und hatte ein rot-weiB-blaues Kostüm an,daß sogar Joan Collins ablehnen Hürde.
Während wir mitsangen,gab Gary rote Nelken ins Publikum.
Gary Glitter,du bist der König des
Rock'n'Roll!
Nach 15 Ninuten kam er wieder auf
die Dühne zur dritten Zugabe mit
'Hello,Hello,It's good to be Back'
und dann war es endgültig vorbei,
für 75 lJinuten war ich wieder 16 ••
enttäuscht schmiß ich meine leere
Bierdose zu Eoden und i!illiams
schlug vor ,daß wir in den Pub gehen
sollten--aber was könnte an so einem Abend folgen??
Gary,I did. not love you,'till I saw
you Rockln'Roll,but it's good to be
Back •••.• very good.
Gentleman Johnnie Stocco

Camper van Beethooven.E;nen hmlkhen Abend besehene
on",.<:

;1 AS IST DENN HIPPIESK?

uns das Loft mit der hervorragenden
Folksängerin Michelle ShocL.ed und der
hiQQLes-.!en Band Camper \'1ln Bttlho·

ve-ri:-wlr W»nschen uns mehr solche lei-

Die oben rechts abgebildete Kritik des dort besen und Z..r.schenlöne!~,TIP Ci 1ftschriebenen Konzertes schreit geradezu nach einer
Richtigstellung!Leider konnten wir nicht in den Genuß von"[-lichelle
S~ocked" kommen,aber"Camper van Beethoovenllhätten wir uns auch sparen
kennen.
Seit dem "Tonder J-azzfestival 1978 11 1eide ich an einer Jazzrockübersätti~ung
Genau dieses Gefühl stellte sich schon beim ersten Stück der band ein.
Mein I-lagen krampfte sich zusammen, und bevor ich allen Leuten gezeir-;t
hätte,was ich den Tag über gegessen hatte,verzog ich mich in andere
Räumlichkeiten.
huf der Lbhne machten sie aber munter weiter:ein pickliger,langhn~ri~er
Sänger mit Bart(Marke Fsychologiestudent 1980) und ein Geigenfiedler in
einem natürlich viel zu kleinen Andenpulli.Mehr konnte ich nicht(und ich
wollte auch nicht) ertragen.Die Musik selber hätte besser instlGo-InH(für
alle Nichtberliner : eine Jazzrockkneipe) gepaßt.Sogar [-jonika,die sonst
immer sehr aufgeschlossen ist für neue Töne,verzog sich nach dem dritten
Stück in ihr Refugium.
So etuss würde n::l..cht einmal in der deutschen Provinz akzeptiert Herden.
Dort weip;ert man sich schon seit 1970 mit t.rfolg,diese Hensehen anzuhören.Ieh persönlich ziehe auch deutsche Folklore immer der amerikanischen vor: 11 In München steht ein Hofbräuhaus .Eins, Zwei, g I suffa! 11

_. __. _ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mit Ted wieder in's Loft,um eine
seiner Lieblingsgruppen zu sehen.
Wir dachten,daß wir die einzigen
Leute in Berlin wRren,die Blurt
mögen,Bber wir hatten unrecht,das
Loft war gut voll mit ein paar hundert Gleichgesinnten.
Larry Speaks-Vorgruppe des Abends,
waren gut ,sogar sehr gut,slso Leute,
check it out. Inzwischen waren wir
im Döner-Laden Bier holen gegangen
(1,50 statt 5,00) und rechtzeitig
zurück für Blurt.
Das erste Lied erfolgt mit Gesang
nur durch den Monitor,aber die Panne war gleich behoben und los gings.
Nach dem vierten Lied wollte ich nqch
Hause gehen,aber Ted hatte gros se
Hoffnung in seinen Namensvetter.Er
hatte Recht,da Blurt besser und besser wurden,sogar ein pa~r von den alten Stücken haben sie gespielt.Dann
war es vorbei,aber nein,Zugabe auf ~u-:
gabe erfolgte,und Te<! Milton von Blurtlr'
gab dann aUf,UID seiner Verlobung mit
einer Jim-Beam-Flasche nachzugehen.
Zum Interview hatte ich keinen hock,
da ich am gleichen Abend den S~aub
sauger-Versand machen musste und ~ed
(unser Ted) musste auch geschäftlich
unterwegs sein.Ein sehr schöner,nüchterner Abend.

Hungry for What ,ChinChin,Ed Kuegger
tJungry for What und Chin Chin "'aren die sch\Jeizer Vorgruppen für

cd Kuepper im Loft.HFW sind einfach Scheisse und sollten sich
auf die kantonale RockwettbewerbEzene konzentrieren.Chin Chin russerlich schön,zwei Frauen im

Vorder~und,aber,abscheulich,kei

ne Brüste und kein Talent.Die
Bassistin war echt süß,aber das
reicht mir nicht,und die Sängerin
hatls tatsÄchlich geschafft,das
gleiche Lied '15mal hintereinander
zu singen.Manche Leute haben die
mit lFuzzbox' verglichen,aber wenigstens haben Fuzzbox schöne
Busen.6urn Schluss durften wir das
Debakel sehen:zum 10jährigen Jubiliium des i.:nmentaler-GruyerePlattenlabels haben HFW und Chin
Chin sich zUSammen getan und ein
lEddie ~ the Hot Rodsl-Lied gecovert.lch meine,WIRKLICH.

•
•

.lir \-Jaren alle damals von the
vaints' begeistert und 6 Jahre
später überzeugte ~d Kuepper
wieder mit seinen 'Laughing Clowns'.
Die habe ich Hai 183 in Brixton
gesehen mit 'Blow Monkeys' als Vorgruppe,ein sehr gutes Gesamt-Konzert
aber ich hatte nur 50 andere leute
um diesen schönen Gig zu feiern.
Ebenso voll war das Loft am Donnerstag Abend,So um die 100-150 leute
waren da,um eins der besten Konzerte
(bis jetzt) von '87 zu sehen.Ed besitzt ein Talent,die Melodie aus
dem Nichts hervorzubri..jgen, und
eine recht nette,angenehme Stimme
besitzt er auch,das Ganze hat mich
auch zum Tanzen gezwungen,was heutzutage seltener wird.I,ach ein paar
Zugaben war's vorbei,ob ich nochmal
4 Jahre war'ten muss,um Ed wieder
zu sehen? Hoffentlich nicht,aber
mit aller Wahrscheinlichkeit,Ja.
Ich hatte alles arrangiert,um ein
ganz geiles Ed Kuepper Interview
zu machen,aber als ich Lust hatte,
hatte Ed ein Gespräch mit 3im Eeam
und als er dann nacher lust hatte,
hatte ich ein Gespräch mit den
Magyar Sekt (Nein,das ist kein indischer Guru,sondern eine flasche
Ungarischer Schaumwein!).ok,~ir
sassen alle an dem wunderschon
gedeckten Tisch und haben alle
ziemlich viel geredet und unseren
Durst gelöscht.
Ed überraschte mich damit,daß er
wirklich aus Bremen ist und seine
I

Eltern sind vor Jahren(1/4 Jahr
hundert) nach Australien ausgewandert.lch sagte Ed,daß ein Australier eigentlich ein Mischling
von Engländern und Sch~fen ist,
aber er schien davon nicht so besonders beeindruckt zu sein.Wir
tauschten Stories über Kinder aus,
da Ed auch ein stolzer Vater ist,
aber sein Sprössling befindet sich
zu Hause imKangaruland.Hir redeten
über Fremdsprachen und die Folgen,
die das hat,denn manchmal weiss
man nicht,woher man kommt oder ist
und so weiter. Wir haben über alles
Nögliche geredet und ich habe meine
Liebe für Raissa Gorbatschow bekannt gemacht.Die ärgerlichste Sache
am ganzen Abend war,daß ich meinen
blöden I/alkInen nicht eingeschaltet
habe,aber die Kommunisten waren
diesmal schuld.

KINOKRITIK
find she wore Blooooooo Vehhlvet
da didi dada di di da ••••••••••
Mmmm,lecker,~revor darf wieder
ins l.ino.Und wohin?Natürlich zu
meinem Liebling Odeon.Seit über
zwei I'lonaten bin ich nicht mehr
dagewesen 1 sber Leute-keine quie
tschende GardinelIst das denn
wirklich wahr?Ja,der Vorhang hut
endlich aufgegeben und ruht mit
so vielen anderen Kinogardinen ir
gendwo dA oben.Ach ja,der Film:
IBloooo Velvet'usw.Spitze!Wenn
ein Film für mich gemacht wurde,
dann dieser.\;as ich suche,wenn
ich ins Kino gehe,ist folgendes:
Busen ,öex,Psychopaten ,Humor,Gewalt,~erversitäten,Bier,Farbe

und dazu eine spannende Story,so
hier ist eS,ein Film mit allem.
Endlich,wenn jemand in den ~opf
geschossen wird,sieht mAn geplatz
te Schädel mit gesplattertem Gehirn.Toll.Und so viel anderes hat
mir gef~llentdaß ich die 2 Stunden ,die vorbei gingen,gar niCHt
bemerkt habe,immer ein gutes Zeichen für mich.
Ich empfehle aber nur den etw.s
gestör~en ~on eucn,dahin zu gehen,
dLnn ,",~r konnen so etHas in diesen unseren moralisch gebügelten
Zeiten gut gebrauchen.
hnd she wore nlooooooo Vehlvet
la di di da da di di da di da dooo

Drei auf einen Streich _
ein Kollektivkonzertbericht:
1. I start counting
2. Erasure
3. The Brilliant Corners

I

Kaum hatte man daS Metropcl verlassen
(bzw. wurde von berlinernden Lederprolos
rausgedrängt) stieß man eine halbe
~reppe tiefer vor den Türen des Loft
auf Hax, der g.rade ein Päuschen im
Brilliant Corners Konzert cinle~te.
Bevor ich mich schlagen lasse, schaue
ich mir natürlich lieber gratie noch ein
Konzert an.
Und wieder ein lJ~fen netter Jun~er
Briten auf der Bühne. Wie kommt es. daß
aus dieeem doch eher zur eigenen Knrikatur tendierenden Volk so viele hüb"cho
Musiker entetammen? Gibt ss da ein Amt
fUr Ästhetik. das alle gutauseehenden
Arbeitslosen auf Gitarre und Schlagzeug umschult? Das war jedenfalls herrlicher Arbeitslosen_Pop, laut Hax zwar
ohne Substanz (was immer dae heißen mag).
aber immer wieder nett anzuhören. So~ar
mit Trompeter. wns zwar an eVlJrythin/~
but the girl erinnerte, mir aber besonders gut gefiel.
Der Sänger war ja wohl außergewöhnlich
charmant und ein accompliehed bumwriggler. Wie er zu Kauf ihrer Platten
animierte. war einfach sue: You can buy
our recorde back thore. We need the
money, we are poor - we are peasants!
Ja, die britischen Arbeitsloeen-Popmuaiker (ich sollte diesen Begriff nicht
ÜberstrapaZieren, auf daß meln Chef
mich ob meiner Obscssionon nicht
meuchle) !

Nummer eins kann ich relativ kurz
fa~een: I start counting bekam
ich garnicht so mit. da ich von
einem Freund zur Theke gezerrt
und zum Bierkoneum gedrängt wurde.
Ich hatte kurz zuvor ihre Platte
gehört, dle mir ganz gut gefiel,
doch im Metropol erkannte ich
keines der Lieder wieder, ob das
an dem 3-Minuten Soundcheck lag,
den man ihnen nur zubilligte?
Es klang alles zie~lich schwammig,
hotfen wir. daß die Jungs im
Herbst im Loft spielen werden.
In der Umbaupause warfen wir uns
in dss ~eeniegetUmmel und versuchten, möglichst nsch vorn zu
ko~en. Schon bald wurde mir
klar, duS es oin Fohlor Will'. oin
Nylonhemd un~uziehen.
Teeniekonzerte haben ja einen
besonderen Reiz, denn kreischendes hüpfendes Jungvolk i~t mir
immer noch lieber sls blasierte
drittklassige schwarzgekleidete
Langweiler vom Typ Mrs. Dcad und
MI'. Fiah. Hippies fond.en sich
auch nicht, statt d~asen ein
wahree Päderaetenfestival (was
wohl die vielen Homos erklärt).
Und die Junge und Htidel waren
auch recht brav. das Geschiebe
hielt sich in Grenzen, und ale
trasure die Bühne betraten. fing
das Jubeln und Kreischen an.
Zu den Hits wurda so exzessiv
Hervorzuheben aus dem I~bllkum 1st
gehUpft und getanzt. daß ich um
noch eine Prau in eine. Klotz-Kleid,
meine Füße bangte und mir immer
die genauso aussah wie die Katze.
wieder ausrechnete. wieviele
die auf der einen Postkarte von Max
aue einem Glas kuckt.
'Bodenbeber' uneer noch harrten.
Ja, dae fetzte, wie man im Osten
Ich eretand eine Platte. denn man
sagen würde! Später erziihl te man
soll ja jungo Musiker fördern. Und
mir. im Loft, wo gleichzeitig ein
die erwies sich als wirklich ausgezeichnet. Ich kann nur elle zum
Konzert stattfand. flüchtete alles
von der BUhne weg, weil Sich dort
Kaufen auffordern, die britischen
die Decke im Sprungrhythmus ca.
ArbeltD •••• nu lto.s»en wir das.
15 Cm nach unten bewegte. Ich
Zum krönenden Abschluß deo Abends
sah mich schon spätestens bei
zog es Max und mich noch ins Bistro
'Sometimea' im Keller.
am Nollendorfplatz, wo ich einen
Aber es war schon toll. Ich hätte
ganz exzellenten Weißk~8e mit Karnicht gedacht. deO sie so eine
toffeln und Leinöl für nur 4,50 DM
Spannung und Stimmung rUberbringen
zu mir nahm. Ja. das Leben kann
wUrden. es klang auch alles viel
echön aein.
besser ale auf Platte. Gute
BackinRs'~nger (oder wie das heißt)
übernahmen gleichzeitig die Rolle
von Gogoboys. doch die absolute
Stimmungskanone war natürlich Andy Bell.
Angetan mit einem knellroten Gumnibadeanzug. roten Strumpfhosen und rotem
Frackoberteil hüpfte er wie ein Kobold
über die BUhne, mit lakonischem Gesicht,
eIe ob er alles gane merkwürdig fände.
Zwischen den songs parlierte er auf
Deutsch, und so reizend und charmant,
daß man aus dem Lachen nicht rauekam.
"Ich muß jetzt einen Tropfen Wasser
trinken!" Er versteht zu unterhalten,
ohne den Clown aus sich zu machen.
Eine tolle Mischung aus Joel Grey (der
Conferencier aus Cabaret) und klassisch
britischer Tunte, wobei ich anfügen muß,
daS britische Tunten die einzigen erträglichen sind - immer mit Stil und
Würde, kein Wunder im ~utterland der
Queen.
Da ich ein Gegner überlanger Konzerte
bin. fand ich es optimal. daß nach
1 1/4 Stunden Schluß war - wenn es schön
ist, soll man aufhören. und was kann
nach einem 'Mega-Bodenbeber' wie Gimme
gimme gimme (der alte ABBA-Hit) noch
großartiges kommen? Ein wirklich r,utes
Miezen
Kon:(<)rt, und mi t And,Y Roll otn HIJ11:(Ugüng auf" meinsr Bi tlil:lte ::l,\/wpüttli::lchl:r
Pereönlichkeiten.
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Gcapr;ich mit t start countinp'
(eine r,ernffte Version, da es
sonst r-u lang gewoden ware)
Zunächst mußte ich bekennen, daß ~le
mir vollkommen unbekannt waren. In
Deutschland hatten sie so gut wie
nichts veröffentlicht, dafür in
t;ngland vier Singles und eine ~tini

LP.

beklagten wir die zur Zeit
grassierende Leichenschändung in der
MU8ikszene - man hört ja wirklich
nichts anderes mehr als Hardrock und
Jeansreklumen-Mueik,
"Eine Menge Leute erwartet bei Konzerten einen Gitarristen vorne. Wenn
sie weder Gitarre noch Schlagzeug
sehen, können eie's garnicht vcr~tc
hen. Aber nach einigen Bieren ist
88 ihnen egal ••• "
"In den Huaikmagazinen heißt ee
immer: Elektropop - ja, vor fünf
Jahren war ea trendy, Man glaubt
nuOerdom, aus jedem Artikel eine
hochinterlektuelle Obung machen zu
müssen." Daraufhin erzähl te ich
ihnen von den in Deutschland
existierenden Marxisten/Leninisten
oder frotzkistinnen in diversen
Redaktionen, was sie mit Staunen
und Belustigung zur Kenntnis
nuhmen.
Coverversionen schätzen Ill~ uuch
nicllt besonders, obwohl sle selber
die Titelmelodie einer 60er-Fern8eh~erie gecovert hoben und plunon,
Rssputin von Boney M. in ihr Repertoire aufzunehmen.
"Coverversionen eind ja mehr ein
Witz. ~e meisten Gruppen, Jie eine
Coverve~aion machan, haben ein
Ge~einsa~
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"Die elnzir,e MögliChtkeit, briti~che
Independent Gruppen in Deutschland zu
'1)(\
"t oe
hören, ist John Peel's [·luslc."
- ~-::f:'
'(,1t'\"Die meisten britischen independent
.. ~ Wt·
.,N ",c'(\(\
(truppen vernuchon, r:röOcre hl'j t,lllr:ho
,~"'i<
1''3<;\'
in<.JulJtHlul,;nt li"UPf":fI 'lI"ct'<:U"hIllUfl. tJlu
. ~ .. ~" ..... '
Hälfte klingt wie Smiths, oder New Order.
-.,...:;;~-,:...
Oder Jesus Bnd ['!nry chain."
.'~
"Gibt'!] dl .. dunn noch?"
"Allerdings, eie haben sogar eine neue
.~!fSingle rausgebracht."
~
MHat er euch gespielt?b
"Ja, neulich. Das war das erste mal.
,
.1;
Uneere anderen Platten waren ihm wohl
zu 'popig'. Heutzutage spielt er o.lles,
egal ob gut oder schlecht, hauptsache,
es 1st andere als in den charts. b
Erfreut zei~ten sie aich, als ich ihnen
von der Tendenz zu 70er Pop erzahlte.
MSplelt m3n wirklich Smok'e? Und
Middle of the road .• Chil
chirpy
cheep cheep war Il;U't!"
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Zum 5chluß bat i~n 3ie noch einmal um
Nacheicht fUr dieses erste Interview
meines Lebens.
-Ua, so schlimm war es doch nicht. Das
beste Intervl~w hatten wir in London.
Der typ fragte uns einige normale Fragen
und bat uns dann, ob wir noch einige
ßute LUgen htltten. Also erz;ihlten wir
ihm einige nette Lugen und er schrieb
einen vollkommen überaeschnappten
Artikel - wirklLch komiech. Rs war
interessant, weil - er hat slch amüsiert
und seinen SpaO gehabt. Das ist gut."
"Allerdings ist es schwer, heutzutage
zu lUgen. Vorletzten ~ono.t habe ich
die Behauptung aufgestellt, ~chwarze
würden in ihrer Musik immer ein Telephon einbaucn, und rrcstllTn ur:hf,ltp. ich
aas Hadio ein, was spielt m~n~ ~chwurzu
Musiker, die ein Telephongesprjch
machen. l·laß knnn nicht 1i.Jr:cn!"
'..'as ble1bt nuCh zu DUll;cn? Z.U. u:..c cu
sehr nette Burschen waren, daß ihre
~Iusik Elektrorop mi t leichter !:eigung
zum Einbau von avantgardistischen Kl~n
gen ist, und daß mir My translucent
hands sehr ~ut gefallen hat, nicht
zuletzt wegen der schönen Doore oder
Iron Butterfly-Orgel (oder was immer
das war).
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"'The Sun' wollte eine story brlngen, daß ich AIDS hätte. Sie satzten,

-Ol}l/l

wenn du kein unterzeichnetes Att03t
eines Arztee vorweisen kannst, kommt
am nächsten Tag die Meldung raus.
Es sind Bolche Bastarde, solange
sie eine story haben, 1st ihnen egal,
WBB mit den Leuten geschieht.
So Sieht das zur Zeit aua 1n England, es 1st ziemlich beschissen.
Ich glaube, die Zeitungen in England geraten außer Rand und Band.
Eine andere Zeitung druckte Bilder
von Geistesgestörten ab, mit der
Unter3chritt RHello. r'm Freaky
Frank!" .....
-Es gibt GerUchte, daß Homosexualität weder krl1linal1siert werden
soll. Es gibt einen antischwulen
'backlash', wirklich Uberall.
Ein Grund, warum wir AIDS-Benetiz
Konzerte machen. Dieses Jahr spielen wir auf der Gay Pride Ver_
anate1 tung in Landon."
"Die Presse hatte e8 auf mich ebp;eeehtln und Itchr1eb, ich 981 oin
A
Perverser, oder: wer meiner Mode_ ~~
linie lolgt, sollte eingesperrt ~
werden.
~
Vince hat sich wirklich gut verhalten. ~r iet der Ansicht, duU er
slch keine besonderen Gedanken über
das all06 gemacht hätte, wenn er
nicht mit rnir, olnem uc:hwl.Ilon Mrmn,
zu~amm8ng~arbeitet hUtte. ICh hube
ihn sozusagen gezwungen, eich demit
ausoinanderzusetzen. Sonet hntte er
wohl kaum AIUS-Benefizkonzorte
gegeben. Das iet Schon schwierig:
ich bin so eine Art Vermittler,
auf der einen Seite ist die schwule
Richtung, auf der anderen Seite iat
Vince, das Management, die Popindustrie."
"In der BBC gibt ee eine neue puritanische Bewegung. Es heißt, das
kannst du fUr einen Fernsehauftritt
nicht anziehen, vor tUnf Jahren
vielleicht, aber nicht heute •••
Solche kleinen Dinge. nun, wenn du
zu viel daran denkst, kannst du
ganE schöne Depressionen bekommen."
"Es gibt eine Brietkastentante
(Andy gebrauchte da~ wunderschöne
Wort agony Bunt) in den USA namens
Dotty. Ein 24-jähriger, der AIDS
hette. schrieb ihr: ich weiß nicht
mehr, was ich machen soll. ich bin so
verzweifelt, es int mir enal, ob ich
lebe oder Bterbe. Sie untwortate ihm:
mir auch! ••• Der nächste Briet nannte
sich 'Tunten-Tablette' (1st das nicht
eine geniale Uberoetzung von 'Pansy's
Pill'?) - jemand schrieb Dotty, daß es
jetzt eine Pille gabe, die Homosexualität heilte, und eie wUrde ihren
Nettsn damit behandeln •••
Man muß eowas lesen, um sich wieder
aufzuladen. Wenn du im Popgeschäft bist,
iet es als ob du in Baumwolle gepackt
wäret, man 'kUmmert' sich um dich.
Wenn deine Batterien leer sind, wird es
iEmer weniger wichtig, oder man erzählt
dir: ach. um sowas brauchet du dich
nicht zu kümmern, schwul zu sein ist
nicht wichtig - warum solltest du dein
rrivatltlbdn bluU:Jt.l!llon'f 0'1.] blin/~t
dich runter. Deshalb tretfe ich .fillil~y
So~erville gerne, Leute, die in der
Rleichen Situation sind."
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Mich interessierte, ob sich z.B. Lellte
an ihn wenden.
"Ich bekam einen Brief von einem 15jähriRen Junp.en, dessen Eltern nir.ht
\<fUß tun
"'li'! ur w·h~1Ul wnr. ""U ~",,"trJ
lell ihl~ :Jchn.iiucn'( lJU:J lit::J .. l~t; l!l.. rlegen. Ihm sagen: toll, daß du anerkennst schwul zu sein, aher e~ i~t
gegen das Ceoetz, mit elnem Hunn zu,
schlafen. Wenn die Eltern einen Br1el
finden und eagen: wer ist das, der
unseren Sohn verdirbt, dann habe ich
gegen das Gesetz verstouen. ~ine
traurige Sache.
Hein Freund leitet den Fanclub. Wenn
90wae wie 9chwule Briefe ankommen, legt
er sle beiseite und ich gehe aie durch.
Aber es gibt kein feedback •.• "
"Jetzt haben wir illll'fler noch nicht iJber
Musik gesprochen, nur iJber Schwules."
"Da9 i9t das einzige, woruber ich
reden kann .•• "
"Sag das nicht! Aber meiner Helnung
nach ist Uber H4aik zu sprechen wte
Eonen auf SChnl!pll1tte. 01e l.outo
eollen eure l'latten kuufen oder inu "
Konzert gehen, dann haben sle Musik.

fli

"Ich hasse es, die ganze Zeit über
musik zu reden."
".retzt muß ich doch wieder was
Schwules fragen, und zwar dein
Korsett. Ich hab gelesen, daß du es
träp;st, um zu zeigen: ich bin schwul!
Dns fnnll ich nicht Ubcrzeur;cnd."
"Das ist so etne Art Stereotyp."
"Ich wUrde sowas nur anziehen, wenn
ich Spaß daran hUtte. Fummel ist
doch alt, Boy George und so ".
nichts neues. Die Verbindung zum
Schwulsein war fUr mich nicht da."
"Mir kamen Fummeltrienen immer
recht stark vor. Als ich zum ersten
mal in London in die echwule Szene
ging, dann in Fummelshows. Ich habe
eine Menge gelernt, wie man sein
Publikum behandelt. Wenn jemand in
Fummel rumläuft, muß er, glaube iCh,
ziemlich dicke Eier haben."
"Eier?"
"Ja, Eier. Hoden!"
"Ach so, Bier!"
(Diese wörtliche Wieder~abe uneerea
Dialoges verdeutlicht die TUcken der
wörtlichen Ubertragung wohl genug.)
"Um so ein ahnliches Gefühl zu bekommen, muß ich etwas trap,en, doS in
diese Richtung ~eht. ga i8t Ja nur
ein Zuestzeffekt, und ich wuBte, daß
es einige Leute beleidi~en wird. In
allem, was man tut. iat Poae."
"Wo kaufst du deine Dessous _
second hand oder Saville Row?"
"Ach, ich bin" einfach in einen
Laden in Soho p;egan~en. Jetzt trage
ich es eh nicht mehr."
"Haben dich Leute imitiert?"
ROh nein. Sie glauben , ich sei ein
wirklich blöder Idiot, Daß ich keine
Ideen hätte.

Was viele
nicht zu fragen
wagen...

,~

••.

Ich würde gerne Fummel tragen, Mlmi~oe~

r0'~~,y
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zum Beispiel. Ich mag scharfe

Sachen. Und ich mag den Gedanken, 80
einen Hetero aufzureißen, der keine
Ahnung hat, oder von mir aus doch das heb ich schon ge~acht.
Jch würde gerne eine Cabaret-ShOW
machen mit all diessn Sachen, weil
es viole Leute beleidigen wtlrde.~
"Wie würoe so eine Show auoschp,n?"
"KoJ n 'Hocky JlOtTOr', kO'Jlne Trnvostieshow, uow~s wie 'llerl!n in den 30ern'.
Aber ich weiß nicht viel darüber.
::.t'o thc GefühL"
"Kennst du Bll11e Savl\/!;e? Ich bClrondcre ~ummeltrlenen. die die Leute

geißeln und eich einen ScheiB darum
kUmmern. was dle Leute sagen.
In Lendon gibt es eIne namens nesd
:
Marilyn. Sie 1st Mnrilyn Monroe aus dem
ft ..~
Grabe entstanden. Ihr Körper ist abge·
~'!:'~'.
fault, aber sie trägt die MM-Perlicke,
,~'-,
und Spinnweben, und die Haut fällt ihr
~
ab. Dann Ribt es noch eine namena
Mvra Hinley. nie und ihr Freund haben
in den sechzigern Kinder umgebracht
und im Moor versenkt, eie waren die
Moorrnörder. Und diese Fummeltriene
iet gekleidet wie Mvra Hinley, Sie
kom~t auf die BUhne mit einem schwarzen
Plastiksack ••• naja, das geht ein
biß1:hen wei t. ~
Weit fortgeochritten war auch die Zeit,
und so mußte ich Andy leider verlnseen.
Nun glaube man nicht, der 'Staubsauger'
sei ein schwules Blatt geworden, aber
solange eB Ootties und Gauweilers gibt,
bin ich mit Andv einer Meinung, daß
Homosexualität wohl kaum reine Privatsache ist.
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aus wie Dagobert Duck,als er seine
Ergebnisse vortrug.Da er aber dieses
Unter diesem Notto fuhren Hotorrad- Geld ohnehin nicht verdient,hRtten
fahrer auf dem Luna-F~_ ~ waghalsige wir den größeren Spaß.Die Motoren der
Kunststücke vor,und wir,ständig auf Achterbahn machten einen Lärm wie
der Jagd nach dem richtigen Leben,
Düsenjets,und so ähnlich muß es wohl
suchten die Gefahr auf der Achtersein,ein Düsenjet-Cabriolet zu fliebahn.Für alle Beteiligten sollte es gen.Festhalten,alle beweglichen Teile
eine Jungfernfahrt werden,aber als
gut verstauen,und es geht langsam los,
wir dann unter dem Dreier-Looping
boch und höher,auf die Btartpiste,die
standen,führten wackelige Knie zu
Spannung steigt mit,und dann folgt
einigen Rückziehern (namentlich Tre·- ein Sturz ins Bodenlose,alles schreit I
vor und Vincent v. l'aiz weigerten
Hünder und Augen sind weit aufgerisse!,
sich strikt, ihre ~nkündigungen wahr mein nagen lag auf dem .schoß des Hinzu machen).Trevor hat sich statt des- termanns und für einen Moment hatte
sen mit der Vlirtschaftlichen Seite
ich apokalyptische Visionen,sah mein
dieses Unternehmens beschäftigt und
Ende gekommen,glaubte zu wissen,warum
blitzschnell den hindestumsatz erich noch nie eine ""chterbahn bestierechnet:1 Fahrt kostet 6 DM,in einen gen hatte,aber weiter kam ich nicht,
Zug gehen 12 fersonen,macht 72 DM.
es ging rücksichtslos weiter hoch und
Es fahren immer 2 Züge je eine l·j~nute, runter ,durch die Loopings links rum,
d.h. ca 100 Fahrten pro 6tunde,Wlr
rechts rum,und dann waren wir schon
sind bei 14.400 DN,das Ganze 8 Stun- wieder unten und taumelten benommen
den am Tag:::115.200 DN,das Pest dauheraus.Es war großartig,und dann I.i:reert 20 Tage,also ganz klar:2.'04.000 vor mit Dollarzeichen in den Augen.
Idiot .Feigling.Kriechtier. Und Vincent
DN.Dafür hat ':rrevor die eine Hinute
gebraucht,während der wir zwischen
v. Paiz verpulverte sein Geld lieber
Himmel und Hölle waren,und er sah
beim Büchsenwerfen.Kretin.
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Hallo Sports freunde !

22 April 1987

Diesen Monat habe ich 3 Blau-W~ss-Heims iels miterlebt und das
Erstaunliche ist,daß Sos
m·
ren haben,aber sie

haben auch 3mal nicht gewo nen.Ja rio

ig,3 mal unentschieden,

aber wie.Zuerst mussten der

von Block 26 die Schande

te K

von Schalke sehen.Die Gelsenkir
ner haben es geschafft,die
miesesten,doofste .Mannschaft der Saison nach Berlin zu bringen,
endlich~atten BW90 die Chanc8,zeigen zu können,was sie können,
aber nein,die haben genau so blöd gespielt,eine reine Enttäuschung
sowas mitzuerleben.Das einzig Erfreuliches am Ganzen waren die
20 Bier,die die Tempo-Redaktion ausgegeben hat.
Das nächste 'Spizten'-Spiel war am Dienstag-Abend gegen borussia
uortmund,eine ebenso wie Schalke reizende fiannschaft,der einzige
Höhepunkt war Norbert Dickel und ausgerechnet er schiesst Dortmund
in FÜhrung,Chaos verliert 5 Mark an Wolfgang,und Blau-Weiss
fangen an,guten Fussball zu spielen,was heutzutage selten wird.
Die Jungs(von Blau-Weiss) sind überall gerannt und haben gut
aufgebaut und dann fiel schliesslich ein TOR,aber das wars,
2 fore zu schiessen scheint Blau-ueiss 90 sehr schwer zusein
und so blieb es. Enttäuscht ging ich nach Hause
SO,zum dritten Spiel,ebenfal
°nem Dienstag-Abend,und
diesmal gegen die Äussest
ngweilig
Uerdinger aus Krefeld.
Die sind auch,bis jetzt,dO einzige ha nschaft,die überhaupt
keine Fans mitgebracht h en und so spi lten Sie ,ganz unentschlossen und fast so une in allsrei h wie chalke 04 und dann ist
ES passiert,das unglaubi ste Ding der ~elt •••••••••••••• 0lau\)eiss 90 gingen ins i;'ühru g.So toll ha n die dann gespielt bis
auf die 90ste ['linute, als g nz ohne Ge hr Karl-Heinz Riedle im
eigenen Strafraum den Ball ° sein
Hand gespielt und
Die langweilige Uerdinger schoss en ilfmeter und schon wieder
gab ein Unentschieden im Stadion.
Blau-Weiss werden allerdings besser,aber nach wie vor fehlt ein
vernünftiger TorjÄger,um diese Verbesserung zu vollenden.
Karl-Heinz Riedle sollte man eine Kiste mit Kacke hinschicken
und firr immer vom Feld verbannen.
So Lieber Sports freunde das wars

P.S.
Da ich jetzt zukünftig an riochenenden arbeiten muss,
sucht 'Ich und mein Staubsau~~~~~ Sportberichter,also fähige
Schreib-und Beobachtungskr"
bitte ei der Redaktion melden.
/

Spruch des Tages
Man kann aus einem
Nachttopf keine
[-]oceatasse machen.
BW90 Manager in SFB
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Abstieg der BlauWeißen fast besie~
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Die WM hai mIr Spaß gemacht! Ich habe mit
Freude für dieses Buch gearbeitet. Ich konnte
Emotion zeigen, habe mich enappt. wie ich ehemalige Kollegen, die unten auf dem Rasen
kämpften, oben auf der Tribüne lautstark kommentiel1e. Und ich habe dabei eines festgestellt:
Zum Trainer würde ich nicht taugen.
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Sieg 1987 und zwar 3:1 in Frankfurt.

Ich kam gegen ca.11 Uhr abends nach Hause und
habe die Sportschau in Wegertfs Schaufenster ge-

sehen,und wer schoß die Tore?Kein Geringerer als

unser Buhmann von letzter Woche,Herr Karl-Heinz Riedle •••
Na ja,die Kiste Kacke können wir dann mal sparen,aber wehe,
er macht so einen blöden Fehler noch einmal ••••••••••••••••••••••••••••••

Liebe Leser!Liebe LeserinnenJ
Euerlllch und mein StaubsaugerIlgeht bald Pleite,und um das zu vermeiden,wird
ab Juni 1987 der Preis um 50 Pfennig erhöht.GrÜnde für diesen kapitalistischen Faustschlag sind folgende:
Jeden Monat steigt unsere Auflage um die Hundert (jetzt auf 500!) und dafür
müssen wir leider auch höhere Geldsummen aufwenden. Wir müssen jetzt auch
die wunderschöne deutsche Mehrwertsteuer bezahlen und wir wollen unserem
Ideal treu bleiben und erst ib 1000er Auflage Anzeigen aufnehmen.Na ja,
so ist das Leben!
Eine andere Sache ist der Ve,tricb in Westdeutschland.Wenn wir 10 Stück
an einen Laden schicken,mach n wir dicke 10 Pfennig Profit pro Heft!
Und dann wird erst nach zwei Monaten bezahlt,und wir sind auch nicht gerade
so reich,um das Ganze auf die Dauer zu unterstützen.
nlso,ihr müßt unsere subversiven Aktivitäten fördern.Wenn die Auflage sich
genug erhöht,dann werden wir mit Glanzcover (Neinldie Tippse) und vielleicht
24 Seiten für das gleiche Geld erscheinen.
Und jetzt et\'Jas Erfreuliches:
in hbo bis zum Jahresende (8 Ausgaben) kostet nur DM 20,allerdings ist der
in5endeschluß für die Best~llung der 31.5.87,a150 haut rein und schickt
ie grünen Scheine her!
e
0
Mit vielen Grüßen
k

!
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Hir maQhenlilch und mein Sta,ubsaugerllum viel Spaß zu haben-und
W1r kr1egen t desto mehr Spaß haben wir dabei!

e mehr Geld
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IMPRESSUM
Bis auf die klassische
Nummer 1 sind alle unsere
Hefte vergriffen!
Nr. 1,Oktober 1986:Wipers,
Blyth Power,J~ge cf Chance
uva.12 Seiten A4,DM 11
kann mit der Post bezogen
werden,ebenso wie dieses,
wenn ihr den angegebenen Preis
in Geld oder Briefmarken plus
DM 1,10 Porto an unsere Redaktionsadresse schickt.
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