200 g Butterkekse
11u g Butter
1'/0 g Zucker
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ca 6bO g Frischkäse
(am besten Philadelphia)
2 Eier
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1 Zitrone + Erdbeeren

Die Kekse fein zerkrümeln
( je kleiner,desto besser)
mit der geschmolzenen
Butter vermischen und als
Boden in die Kuchen~orm
'am besten eine kleine
Den Käse rÜhren,bis er
sahnig ist,danD den Zucker
und die Eier dazu.Rühren.
Zum Schluß den Saft einer
Zitrone und die Erdbeeren
unterrühren.Dann das
Ganze auf den gut zusammengedrückten Keksboden
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Hischung fest wird.
_........
.
; ~ ~-_...
Das kann manchmal bis zu drei Stunden dauern,also nicht verzweifeln und
das Ganze zu früh rausnehmen.Wenn die wackelige Masse fest ist,den Ofen
ausschalten und den Kuchen im Ofen kalt werden lassen.Erst dann rausnehmen.
;~ besten schmeckt der Kuchentwenn er über Nacht stehen gelassen wird.

Guten Appetit!

An diesem Konzert merkte man einmal
wieder,wie gut es sein kann,UDvorbereitet zu so etwas hinzugehen.
Nachdem die Vorgruppe'Montana blue',
sich abgesülzt hatte,begann endlich
der Hauptakt.Die niedliche kleine
Sängerin überraschte mit einer erstaunlichen Gabe:Sie konnte singen!
Und heraus kam ganz einfacher,traditioneller Britenpop.
Obwohl ich das Stück'Ticket to Ride l
überflüssig fand und der Sound auS
irgendwelchen Gründen auch immer sich
sehr 'gemurschelt'anhörte,ist diese
Musik geeignet für Nachmittage in
Straßeneafes und Make-up Vorbereitungen für einen Abend.
Das mit dem oben erwähnten Unvorbereitetsein erwies sich nachher wirklich
als Vorteil:an allen Ecken und in
allen Winkeln härte man das gespenstige Wort:Noise POp.AU Weia.
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I~ythen t-ionster llutationen ,8.6
Lee Perry ••••••••••••••••• S.~

8.9

FEilN8t;HEN
Dallas,Schwarzwaldklinik.S.13

HAUSHALT
Neuas auf dem Haushaltsgerätemarkt •••••••••••••••••••• S.12
oo

S. 20

INTERVIE\; UND FIIJ'JE VON

MIC~EL HELDON von Gregor
Samsn •••••••••••••••••••• S.18

8.19

gINO ••••••••••••••••••••••S.8
KLATSCH ••••••••••••••••••• S.3
I(ONZERTE
Narc Almond ••••••••••••••• S.7

8.17

Beastie Boys ••••••••••••• 8.14
Front 242 ••••••••••••••••• 8.7
The Primitives •••••••••••• S.2
Tanz in den Mai ••••••••••• S.4
TV Personalities ••••••••• oS.6
Wall of Woodoo •••••••••••• S.7

P08T
Urin,Heidelbeeren und Mare
,~lmond-von Hax Goldt ••••• 8 .17
pIE QUEEN IN BERLIN

von Holm Friedrich ••••••• S.15
REZEPT •••••••••••••••••••• S.2
SPORT ••••••••••••••••••••S.19
'i'RABRENNBA!iN

~lARlliNDORF

von T.E.b ••••••••••••••••S.14

VIDEO
Il1rash Pop 8how-The Planets8.5
Video News von Heiner Thimm

@er;cfJicbtcl1 au~ bcm :morf

genaue Datum steht noch nicht
fest.Norbert möchte es gerne
bis nach dem 17.Juni hinauszögern.
Dann gibt der Scheißladen wie
der ein Konzert im Quartier
LatiD,diesmal unter dem Motto
"Ein I,bend der VolksmusiklI.
Mit dabeisein werden die Mimmis.rRocko Schamoni ,die goldenen Zitronen und die abstürzenden Brieftauben.
Und um zur bitteren Wahrheit
zu kommen:lm Knast darf Herr
Hähnel keinen Besuch empfangen
j,ber Post! Also erkundigt euch
im Scheißladen,wann es soweit
ist und schickt Norbert viele
viele nette Briefe und Postkarten,er freut sich bestimmt.
Und wundert e~ch nicht,wenn
ihr das nächste Mal in den
Scheißladen geht-er ist renoviertl
Das Caledonia tut wirklich
alles für seine Gäste!
Damit neben dem Durst auch

DIE Sl:HLAGiliNACHT VON BRÜ88EL
von Michael Gerhardt •••••• S.8

D'1.PRE::5SUM

Durch eine undichte
Stelle sickerte es:
Der echte Norbert
muß bald in den Knast,

der Haftbefehl liegt vor.Das

8.16
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Staubsauger
aus Angst
gesprengt
lIag..n, J I No\",
Dil' Puli"wi in
H,.gl·n lit-ß HUS
F"lIrl'lll \"01' t'irwin

R, 'lllll\·ß'Inschli.iJ::
,·ill('n aus~t-rli~n·
1<'n

StallbSllUj,(cr

sprt'ogcn.
Eine
51ft'Ife hatlt: das
GI-rat
\"01' dem

Hauplpnrtal
dcs
l.<lnrlgNichls eotrlH."kl.

Zunachst

wurrlt: die Straße
gl·s~rrt.

Dann

sprto'n).'1.t' ein F'('uer-

.....erkt..r den Staub-

sau/{er in dil' Luftemt"r Bombe L
keine Spur. Die
8.10 Trümmer
des
Staubsaugers ka·
8.11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ meo aurden Müll

der Hunger gestillt wird(Pis-

tazien und Mandeln tun's eben

nicht) tritt Eddie demnächst

in Verhandlung mit der amerikanischen Fast-Food Kette
Burger King.Achtung!:
Am EröffnungstRg bekommt jede~
der einen großen Bruder mitbringt,einen Whopper gratis!

Und zu guter Letzt:

Nina Hagen scheint es nicht zu
genügen,sich für die ~nimal
Liberation Front einzusetzenSiefheiratet'jetzt sogar eins
dieser vom ~ussterben bedrohten Spezies.

-'
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Wie ihr bestimmt wißt,verteilen wir jeden Monat den
IMax-Goldt-Preis für die betrunkenste Person des
öffentlichen Lebens.
Nun,wir haben in den letzten beiden Monaten ständig
die Augen aufgeh3lten und kamen zu einem erschüttern-

den Ergebnis(siehe rechts).

Unter diesen Umständen ist es uns natürlich nicht mehr
möglich,UDs einen Glücklichen aus der Menge heraus zupicken.Wir bitten um euer Verständnis-Macht weiter so!

Jeder
2. Mann
ist beSotlen 3

Ich bin um 8 Uhr ins Quartier
gegangen,aber frthur und seine
Bluberry Hellbellies waren-was
sonst-essen gegangen.
Ich lief dann die Potse hoch
und traf Arthur,Lee und Billy
vor dem Hotel Conti,eine scheußliche btagenpension mit ganz
ekelhaften Tapeten und sonstigen
geschmacklosen Einrichtungen.
0chön rasiert,gewaschen und angezogen nahm ich die Bluberrys
mit ins Quartier Latin,wo wir
auch gleich die Band Barbarella
aus Wiesbaden sahen und hörten.
Nach einigen Liedern waren wir
nicht so besonders begeistert
und enttäuscht gingen wir weg t
um in aller Ruhe ein Bierchen in
der Lolita-Bar zu trinken(O,5l2,50 DM).Wir genossen die HalbPuff,Halb-Absteige htmosphäre,
als plötzlich jemand aus der
Kneipe brutal hinausgeworfen wurde.tber er ließ sich das nicht gefallen und versucht,die Polizei
zu alarmieren. Sein Rausschmeißer
folgte ihm auf die Straße und sie
prügeln dort weiter.
Die Polizei kam und beide Kloppten sich weitertden Bullen schien
es egal zu sein und sie taten
nichts.

Genug unterhalten gingen wir zurück
ins ~uartier und sahen die letzten
zwei langweiligen Stücke von Barbarella.
Schade,daß sie so uninteressant
waren,die Demo-Kassette von denen
ist einfach schön,aber heute abend
bei Norbert und Theos Tanz in den
Mai waren sie nur eine drittklassige
Rockkombo.
Dann kamen unsere übergewichtigen
Lieblinge auf die Bühne,sie waren
einfach Spitze,sie sind sehr gut
angekommen und viele Leute haben
getanzt und extra für mich haben
sielMake the World go away' gespielt,
einfach toll •••••••••••••••••••••••
Leider konnte ich die anderen Gruppen nicht sehen,da ich früh aufstehen mußte.lch verabschiedete mich
von Arthur und seinen Jungs und
ging nach Hause-ein netter ,.bend.
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HID gleichen Tag wie Hythen,11onster,
Nutationen(24.6.) kommt eine leben-

-si

mit Carlton und Asten Barrett zusarn
men brachte,die fünf produzierte er
zur erfolgreichsten Reggaegruppe
aller Zeiten-The Uailers,Bob I-larley
and the \tailers ..

de Legende der Reggae-Geschichte

Z,'lischen 1969-75 waren über 100

nach Berlin,um im Metropol einen
Auftritt zu machen.
Lee }J~rry heiß~ der I-iann.

Singles auf dem'Upsetter'Label veröffentlicht und schon damals war
Lee Perry lIr.Reggae.

A~so:~n den spaten 50er J~hren.
f~ng Le~ Perry~an,~ls DJ ~n Jamalka
~~ ~rbe1ten una sp;elt~ d1e neuesten
.I.
TI J?-Plattez: au~ . ,merl.ka.

Bei allen neuen Reggaesounds war
Lee Perry immer dabei und haL auch
mit King Tubby denIDub-Bea~'erfunde~
Sogar an Punkrock kam er nl.cht vorSo llef es blS Nltte der 60er Jahre,.
.
wo er mit 'Sir Coxson'selber für
bel und elne Menge ßa~ds benu~zseine'Disco'(Sound System) eigene
t:n Lee ~e~rys Kennt~lsse um lhren
Platten pressen ließ.
elg~ne~ ~tll zu en~wlckeln.
Danach suchte er sich selbst Leute
Na Ja,aer erfolgre 7chste Reggoeaus und produzierte Platten auf
produ~ent aller Ze1~en
seinemiStudio One'Label.
(Max h?meo,Ma~le~,B1g Youth,
1968 formte er den' Ups etter I Label
li-Roy, J.-Roy, D1l~lnger und tEl~sen<;le
und mit seiner Band 'The Upsetters '
met:r )kommt endl1ch nach Berll.n m1t
nahm er das Lied I People Funny Boy I
selnen Upsetters •
."
auf ,das bis heute als Vorbild für
Und wenn 100.000 Leu~e 1n holn den
den Reggae-Beat gilt.
Papst besuchen,dann mußte auch Lee
Es war auch Lee Perry,der Peter
Perry es scha~fen,daß I-ietropol
~Tosh,Bob Marley und Bunny Wailer
brechend zu fullen.
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Rt-LEVANT?

Schon im Januar haben wir einen
Kinoausweis beantragt und erst
im April haben wir von dem Verantworlichen Günther Mertens,Kant
Kino,unsere endgültige Antwort
bekommen.
Er meinte, t ich und mein Staub-

saugerlsei nicht relevant.
Das bedeutet(weil wir es uns
nicht leisten können,dauernd ins
Kino zu gehen),den Abschied
unserer Kinoseite,weil wir und
unsere Leser nicht relevant

Der kleine
HOITorladen

sind.

So etwas betrachte ich als einen
Tritt ins Gesicht-er meinte,Tipzittytaz sei relevant,aber wann
schreiben die über Off-Kinos?
(Nur wenn sie nicht drum herum
könneo,die Tippse).
Ein Glück,daß solche Kinos wie
Odeon,Xenon,Babylon und Sputnik
existieren,die'Ich und mein
Staubsauger'relevant finden.
Falls irgendwelche anderen Kinos
in Berlin un~;ere Auffassung teilen-ruft uns an,so daß wir über
euch und eure Filme auch weiter
berichten könnenl

••• • •• •• ••••••• ••••••

ViDEO ~·tir-..·~~

:UitRASH POP SHOHII-TKE PLANETS
Es ist nicht üblich,daß im
Stlubsauger über Musikvideos
geschrieben \'lird-aber keine
Regel ohne Ausnahme.
Es ist so eine Art j-lischung
von Klamauk,Science Fiction
und ~lusikvideo.
Es ist eineflow budget I Produktion und das ist eins seiner
1'Iachteile.
l~itisieren will ich nicht,da
icll es gut finde ,daß ri'he Planets
versucht haben,mit eigenen
tütteln aus der'Band spielt
Husik'Masche herauszukommen.
25 Minuten dauert der ganze
Spaß und ein Leckerbissen bleibt
bis auf das Ende:Für die beste
Raubkopie kann man eine eintägige Butterfahrt für eine Person nach Dänemark gewonnen
werden!Sehr schön.

... Mushnik's Blumenladen in einer heruntergekomme·
nen Gegend voll streunender Hunde und Penner welkt
vor sich dahin. Die Angestellten sind lustlos und frönen
lieber ihren Hobbies: Die süße Blondine verbringt
ihre Zeit mit einem Zahnap:t-~1acho, der sie anbetende
Seymour ist zu schüchtern für einen Annäherungsversuch und stillt seine unerfüllte Liebe mit dem Züchten
von exotischen Pflanzen. Was er jedoch bei einer Sonnenfinsternis einem chinesischen Krämer abkauft und
in seiner Kellerwohnung hochpäppelt, droht nicht nur
ihm über den Kopf zu wachsen. Geboren ist Audrey 11, die
sich ausschließlich von Menschen fleisch ernährt, doch
ungewollt dem Blumenladen zu Popularität verhilft und
auch erste Bande zwischen Seymour und Audrey knüpft.

I
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Das ist die offizielle,kurze Inhaltsangabe für einen Film,der nach Ansicht
der öffentlichen Meinung ein sogenannter Renner werden soll.
Was für ein Pech für die öffentliche
Meinung,daß ausgerechnet ich mir an
meinem Geburtstag eine eigene davon
machen wollte!
Zuerst einmal wurde meine Vorfreude
durch eine halbe! Stunde Werbung auf
Nullniveau gedrückt(Warnung:geht nicht
pünktlich ins Yorkkino).
Dann fing der Film an.
Der Hauptdarsteller und alle anderen
waren super.Die drei Sängerinnen
waren ganz große Klasse.Die Pflanze
war absurd.Die Songs waren toll.Die
Kamera angemessen-und doch hatte ich
das GefÜhl,daß bei dem Zusammenschluß
des Ganzen übertrieben wurde.
Alles nutzte sich zu schnell ab,vor
allem weil das Klischee so gut war,
daß es mich schon wieder langweilte.
Gegen Ende des Filmes fielen meine
Äuglein zu.
Ich fand dieses Remake öde und ziehe
allemal das klapprige,unperfekte
Original vor.

5
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Zwischen dem 24.Juni und dem 29.Juni feiern diellzwei Damen vom Grill"
das oben genannte Festival.Unter anderem dabei sind Diamanda Galas
(so 'ne hrt fette Opernsäng~rin aus den USA) ,Der Plan(Düsseldorfs ehemaligen Minimalisten wieder auf dem Kriegspfad und endlich kann ~nne
ihre Helden hautnah erleben),La Fura dels Baus(laut Martin aUS England
die wildeste extremste Schautruppe-mindestens-in Europa),Z'ev(eine
r-lischung zwischen Bauarbeiter und Amphetamine verrückter Musikdozent) ,
Target II,Minus Delta T,Die rasenden Leichenbeschauer und last but not
least die Einstürzenden Neubauten.Sie alle geben endlich den Bootleggern
Chancen,Deue Tapes von ihnen zu verbreiten und ich darf dann wahrscheinlich mit Christian Cash über das Kellnersein und sonstige Weltereignisse
diskutieren.Auf jeden Fall ist dieses kleine Fest einer der wenigen
Höhepunkte dieses Sommers und für weitere Informationen siehe entweder
die beschissene Tagespresse oder ruft mal das Tempodrom an.

24.-29. JUNI ;:\TEMPODROM;
"[\I. Personalities

~.

Also wirklich,zweieinhalb
Stunden oder ähnlich haben sie
gespielt-aber super-am Ende waren nur eine Handvoll Leute da,
trotz der neu eingeführten
Nachtbuslinien.
Fast alle Lieder der'Painted
"'orld' LP und eine bunte i-lischung
von Vergangenheit und Gegenwart
machte dieses zum unterhaltsamsten Konzert(nicht bestem!)seit
langem.
hber der Spaß fing erst nach dem
Konzert an.Ted und ich gingen
Backstage um mit Jowe,Dan und
Jeffrey zu quasseln,da ich Jowe
und Dan in Loodon vor ein paar
Jahren in London kennengelernt
habe.
Ein Interview mit ihnen wäre
auch sinnlos gewesen,da ich wußte,
daß wir uns nur in einer dunklen
Ecke sinnlos besaufen \~den.
Also Backstage:Jowe und Dan werden total von Kriechtieren und
bärtigen Hippie-Fanzineschreibern
belästigt und versuchen,sich gegen

6

diese Elemente zu verteidigen,aber es gelingt nicht und Jowe
mußte dann irgendwelche Frn~en
beantworten. Gelangweilt guckte
er Ted und mich an und deutete aq
daß ""ir zur n~ichstgelegenen Kneipe flüchten sollten.Wir packten
unsere Sachen zusammen und flüchteten ins Caledonia,wobei Dan
unterwegs von zwei schmuddeligen
belgischen homosexuellen pseudospex
Journalisten gekidnappt wird.
AIso,im Caledonia fließt dAS Bier
und Jowe,Ted und ich
und Jowe,Ted,ich und die lW.dels
von Hangmans BelUtiful Daughter
werden immer betrunkener,und
plötzlich tauchte Dan wieder auf,
geschockt von dem IPeugeotllnter_
view bestellte er Bier und so en-,
dete der Abend,ich mußte Io'ritz
nach Hause bringen und konnte mich
selbst nicht so gut dar3D erinnern
Anne meinte,es war sehr früh(oder
spät) •
Wie die T.V.Personalities eine
Tournee ohne Ersatznieren oder
Ersatzleber machen,verstehe ich
nicht,aber das ist nicht mein
Bier.

ront
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Geheimnisumwittert flackerte
inter dem Kasperlevorhang
dcs Lofts ~troboskoplicht hervor,und das Publikum wird mit
degenerierten Fabrikgeräuschen
an den Bühnenrand gelockt.
Dann: ·Sesam öffne Dich 1 .8Uf
'der Bühne standen militärisch
gekleidete Musiker mit Drähten
und i'1usilanaschinen.Mit den abgesteppten und auswattierten
Stoffringen um den Rumpf und
einer Art Obstschale auf dem
Kopf erinnerten sie etwas an
hellerasseln.
Sie powerten sofort los.
~m Anfang gefiel mir das Ganze,
die I1usik brRchte viel Energie
zum Publikum,aber dann merkte
ffi1D nach ungefähr 5 Stücken,daß
den l"1usikern das nötige

,

I

'1 raining
1

fehlt,um diese Energie zu übermitteln.Sie fingen an,zu schwitzen( l'lonika mußte einen Arm voll

,
(

\ Handtücher spenden) und beganne~
ihr Kostüm auszuziehen.(Mein
kleines gemeines Etwas sagte mir,
daß sie Devo diese Ausstattung
wohl unverschwitzt zurückgeben
müßten.)
Unter dem ~anzer kamen dann gRnz
normale Henschen zum Vorschein,
die im weiteren Verlauf des Konertes den Maschinen immer mehr
Boden überlassen mußten.

,

Da halfen auch die im Hintergrund
eingeblendeten Russendias nichts
mehr.Schade.
Nach dem Konzert behauptete irgend
jemand,die Gruppe sei faschistisch.'
Das scheint im Noment ein l.ieblingswort einiger Leute zu sein.
Ich fand die rarolen(IDo it now l ,
IBe strong'etc) einfach nur
-Istisch.Da konnte sich jeder sein
eigenes Grab schaufeln.
Musikalisch gesehen reihen sich
Front 242 bei SPK,Portion Oontrol
und den frühen Chrome ein.l-Jit mehr . .
Konsequenz(Zerstörung der l-laschinen.
als Endsieg) und mehr Kondition
würden sie in meinen Augen besser
dast ehen ••.J.---<'---X:-";~~..r-~~.'/\

Nach dem Eröffnungslied von
Wall of Voodoo liDo it again ll
von den Beach Boys habe ich
gedacht:INee,das tust du nicht~'w~~~'
Ich ging.

holte _.nne sich am 20.f'lai eine GäDsehaut,wunde Hände vom Klatschen,
Hustenanfälle von zwei rauchenden MeerschweinchenPunks,den ~nblick eines tanzenden Flokatiteppichs,
nictt nur nasse Schlüpfer-sondern Schweiß überall,
fast eine ~iefernsperre wegen des offenen Mundes,
naSEe Augenränder und ein neues Idol?Natürlich bei

\VO
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Oh Kullw'ullnr, _ 011 11011 I RO 11I,110n I
'Im 'J.',. Will' HU (Jmlllch Wl"flor 1I0.... cit:
~:llrov 111 I on SOIlp: Contc;ll 1 I VI1 nUll
Ilrliallel,
Wlu fnut jl;nnz ~;lJropfl nJ!tlr.n Mnlt, Ilona.
",," Ich vor' dom fl1l,ll'!chlrm, Wllrtungol"lwllun und !loll;t~.otlol bo,'olt,
OfforHllr.ht.lJch llaUon dlo IICljl;lochon
(lrr"nllllllol'(J1l ",,·Inon Art.lknl IlboI' <lio
""ul:ldH" lJo"untuchol<lunp: Releoon, f/:nb
r!ll rlor.h elnJ"o llu((nllcnele l'nrnl.1010n:
In ,1,.,1' Ilokorntlon wurdo nicht. nuf
nlnf: UhurJlmennlon"lo Motlonkur,ol verzlchl"t, die oich ne"'on oll'm groUen
Ilnufcn Ilnu:lrhult (oder al ton Ilasen)
nuf ,leI' lIilhno gant. "oll:tmd nUlllllllchte.
'liktor l.JluZlo, (l1e Hodorntauae, Retzte
Ak:o;onto In dl'r Ohrrl nr,rr"f.e _ "nx 01'k:llmte 1'3 no(ort: bel :10 olnc,. t:rolgnln r,ILt lII'lI1 "Ich ..on,llin und lnternnlionnl und tr1i,(t ~ OhrrJnge.
~'rllu LnozlO/l ll:ior,or wnren unl(owöhnIlch I'rnchtvoll: dn zu don zUI!;t'!ochI1110tun 1~lndQI'n ''''Cll dIa ;'ow.lotllnlon
pehorto, fru/tte ich IIIlc:h. ob .1etzt 1111
MOlltnlt 200 1111110non Ilullncn die Läden
"tllnaon und /lolche Ohrrlni(e verll1nI(0n.
A"BOneton B~lfle olc:ll Hlldnlllo n13
Kln~ertnnte und krnllto ~Ikro und
1.ettelrhcn IIIlt bui,len IInndon wJe oln
Prleutor die Houtle bel ehr Wnndlunß.
Ihrt'! Arme nt.eckt.en 1" de" K1olderjrmoln wie In SchultIlton, In dl. mlln
Wosller reln81eBon knnn.
ZUlII l'rfolg .10d08 Crnnd Prix trnglln
dl0 doutllchen Moderatoren nicht unwO(lentllch bel, u"eer rlir!"han ließ
zwar einen Rle~enhnu(en Mi:lt ab. doch
verdonkon 10'11' Ihlll auch 30 wertvolle
In(ormttUonen wie 1,.11. dIe TotBache.
daO DrUasol eine Stndt. lot., "wo IIInn
von elnor Koelpo Jn olle llndere fl\llt"
oder dnB Königin Pnhlol" dtlu Iluckbrott boherrnc:ht. nller l'robleme mit
der Gltflrre hat. tlflch eine.. eher
unor(rüullchon Intormnz1.0 (I'rnu L.
mußte nleh Iluc:h noch Keonngllch
produzioren) r,lng eo dnnn endlich
1011.

!'ilr Ilo"w()@'on nnn/( Knto nul!lIT,ndoon,
dle oor:nr oln "Worl,} Pop ~'ofltivnl"
/{e .... nnnon hntle. Inl<lor erfuhr man
nicht wcl<'hon. lln(] nm .';c:I,\."O doo
Llodell frfl{·te kolflor meh,·,
Her erote (und fOllt alwol'ltu) 'rIefpunkt wnr mit. dom IflrueltTlchnn Beltnl" orrelcht: 1.wel dlc:kJlcho .lIdd.leche l\luoR 1Irothor(l (Ilrltol1or + KUllhnir) "nbon ot....'l(1 zum "'onlon. dlln 1m
....osentllchon nun "hupn hulle hulle"
boutnnd, Die 'I'nt und l'n1flehon dan
Selllitenpop' i'lc:hCllloll nuch vor elnolll
Hnndetnnd nicht zurllck - ee wnr
RchrocklJch. (Ur Sekund eil rUhl te ich
Sympat.hien fllr die 1'1.0.
Ilae vierte 1IIf11 dnbol"o ....eoen l:U uoln ,
Kennto Hleh Üaterrolcho cl,o.l·mnnto!Jlor
Pop_I'xport t:erl Lux rUhmon. d<:1' In llur
en/{} 1 (Iehon Teen le-riuIIJ kflreooe /:eruoJozu
hvmnlnch jl;efulert. wird. Sol" nnupruchovOlicu "!lur noch no(Uhl" /l:urlu1 uno
recht /{llt. oouvnrlin und ml t "ur,un1,wlnlo:erndolll Ilneedow erunn/t 01' rUr uno
t"ll(OI'O klolnu 1./lnd einen Yord1(Jnton
drlttlel;tten l'lnt?.
Und drlnn /l:ellch"h dns Wundcl': co wurdo
plötz1lr.h IJcht und hohl'. eine blldachonr. I'rllu betrnt die HUhne und H"np.
",It 110\>llchol' :.alm..o (bugloltot von
e1nem huulIchcn Plnnleten) eln lnnlgnehllchtcn Lied (ll"or,t og hl.lott).
Vor dnR wur'! Ilnturl1rh 11"lln H. Arnndoltlr nUB 131::1nl1, 010 junge t:lfe /lUO
delll IH'lnd der Geysire Int.orpretierte
ein Werk .tell hUb3chcn l'lonloten. der
ea eineR Abende nnch <l01ll GcnuU de8
Inholtn elnlf:er "wlnzlr.klein.r" (HIlx)
Rntweln(lnoehp.n ersonn (aolne Schw03tor
entwurf ,Ibrl/l:eno 1I0.11no KleId). Ab
jetzt wnren "nx und Ich wnhre 1:11und(nnnUker uml bogleiteten bel <Ier
epl.toren Wertun~ jede Aunl"/Jnunf/:
dl08.0 netten V1:I1kc!lcn/J .. lt lluhruren
und P(1((en.
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Lolder botlltzen nicht 0110 Ul:nder ~;til
und SchamgefUhl, wlo unH 1,11Ione fOt.
l'Jerro fUr llcl/tl"n deutlich vor AUI;0n
fUhrte: l'nzJfloten-l'op 1Il1t eln/l:eblondetem Hnrnchloron und mnlJchlnonp;o....ohrJmlt.lerenden r.ltnrrloton "ahorl leider tU'" Peinlichsten Ubcrhaupt. !Ja dIe
VorJRhroonlegerln Snndrn Klm (duo
l?-Jiihrlge Il"mpelvötzchen) In Wnllonlflch. der hieol/l:en verbouerten Abnrt
dOR I'rnn1.(ut1ochen. ~euunRen hlltto,
lIIuOte der dJ.H•.Illhrlr;o 1101 tn.c 1n
Pillmlach erkllnr.en, wnB die Sache auch
nicht lIlehr rott.ete.
l'ech (Ur Schwedeo, doO In den J,lodertltoln koJna Mnrko"nalllon orwlihnt
woreIon dU,·fen. dnhor 1.1rpto Lotto
Eflltber" Ihren lko,,-Iter;~en Iibor hoo"'1100 Rtntt. eoe" Coln.
!lnf( und 1'ozzl fI.lon etwne 8U/J dOIll
IIllhlllen. wßr,ta elch 1101'1' Tozzi doch
oln Irlacher Knelpenaehwnbe In voroyfften Jeenu Ruf 1110 IlUhne. !lu(( ,
WUI'do elrHltlmnolr: (Ur 'hühaeh' be(unden. 1In3 f,l1'd klnnp: wln der Itnlo
fOoft boot Hlx vol. 27. die dautllche
Jury, gel/JtlK of(l'nbllr nchon In
Rillllnl, belohnto dna Hnchwerk dano
auch 1II1 t der lJöch9tpunktzahl.
~:s lnl doch l.orkwi.lrd1r.: ....ährenll dlo
Sknndlnllvler nie r,anz 3chlocht nlnd.
/l:ellnp:l 03 den Homnnen nlo. (luch nur
Irgondwlll r,ot zu oeln. W1l3 1l1-lortl1nr.:u
(Ur I'ortultol dlo Gruppe "evndn t1nrbot.
"lng on die Gronzo zur Körpervorletzung ... 50....110 heißt. "laub lch. knödel n" wnr "axens (flehm,ir," lscheB
Ul'tell Uber den Siinl'(cr. <!oooen lied tl'ag
fn'l den vorpoptcn Au(ruf 1'.ur Ilelkenllevolut1o!l von l'H4 /l;clIlnhnte (ChpGUOYllrU-Pop). JOO Ilintur/(rund utflfldnn
einJee Rot-Kreuz-llel ferlnnen rum,
nntUrllch ohne Ohrl'1nj:(e, dnfUr truft
elfle 1J0r,or olno Brille - <l1'r olllzl/l:e
mutlr,c Me"oc:h nn dienern Abend. Ich
fIlöchte !lIcht .... Inuon, .... levlul0 d"r
nnw'!!oerlilon 'Kilnntle,·' nnch eier :ihnw
1n <llo GOl'rloroLf: opl'lntoton, um aleh
ondllch ell0 Vl'l'<lnmmtull KOfltflktlln1JlIn
'Ulf1 (Ion Äup,l('ln 1.0 qootllc:lH1n.
I'ntl'lcin KrnlH> lor,t.o 7.OIlr,n.lo IIh vom
tlufgrnJr""'<!(1ll Wllndnl, <Ion :'I'"n\en
6011 Frnne~oo Toll OI'fah"lm hnt. 'r'rnten
(rUhe,· noch hochge/JehUr'zto Intellok ..
tuol1e IlUf. TlO hUpfte hlmto olno
J)D1nJn(. 1m Gu,nmlkorootl lind mIt mlndRotenß 2'.> ~;plr'llll1rrnr()l(()n Uuor die
HJihno. ntloO 11110 Momente "o.le 0.10 he ho" ou:a und zuekto und n;ollt.lku1.1erto ml t den lUimton .... IR eln wl ld~e
wordenor Teufo1oflIHIt.reJber. Auo unor(Jndl1chen GrUnden wnrf Rio r-:1()Ic:h tim
Anfnng ihren nllon~rilnon Schol mi t
Riner Trot.z/Jobiinlo 1'.11 lIodllfl.
I')ot.t I'(lng oa wr.ltcr mit ~oyyaJ Tnnn.r. dJa eubnnlech-tUrklfoChea Aerobic
,Inrboten. Unsore #l;nlopplerenden
St.lf1lmungaknnonon erhielten trot~
"rnnoon nn der Jncke lnogesnlllt nur
lIu11 (0) I'unkte. llof(enllleh lut so
nln EI'gebnl:1 nicht WflIH.er lIU( <\Je
"lihlen 1011ll118ehor Yon,lolllent"lConatlkor.

Unser Favorit
war Italien
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Aus Liebe lassefl SIch F,auen 011mals so eimges vom Mann b,eien

110m I.Udl:1:lchen El'l)fnlnd ~lng es dn

belHll!r. r.r1echcnlnnd3 Vertreter, die
f:ruppe nan/;. hntte 911:h eIne "RacknUlnmer oral'beltet", wlc dl0 Moderntoren 00 unübertroffen eklig rormullcrt.un, lind achielte auf eine Intorilntlnnnie K-,rrlcre, rllc eich mit
Slchl1rl1el t nicht nlnotellen wird,
Ahor MI einer IlJIlcothekcn-1'our durch
]lerRlnche I,nnd dlirftc 00 rilr die

rll\.'!

]s die rassige Victor
Lazlo 500 Millionen
Fernseh-Zuschauer
von der Bühne unlerm Bliisseler Alomium begrüßle, kullerte einer seine
runden Augen: "S'ark is dal,
und Hanni!ein is dabei!" Talsächlich war Hape Kerkeling,
nalurlich neben Super-Kompomst Ralph Siegel, der einzige p.ominente Deutsche,
der den Grand Prix haulnah
erleben durlle. Und das noch
in der Reihe. wo auch "Königs" in Person von Prinzessin Paola und Prinz Alberl
ihre blaublütige Anwesenheit demonstrierten,
Oa erklang natürlich die
Nalionalhymne, und alles e.hob sich leierlich VQn den
Plätzen, Hannilein - das
ble,bt er wohl noch lange
nach "Känguru"-Schluß flüslerte ergriUen: ..Ist das
schön, wie Kinder-Kommunion,"
Woher NEUE WELT das
so genau weiß? Die Aulorin
halle nämlich das Gluck, d,e
eln.lige Pressekarle für das
europäische Ereignis zu ergat1ern, Und hatte neben al'lern Slereo-Genuß auch

A

hnttcn <11e ,lurloß ,lif! ftchwlorlge
AuCi':nhe, bßl 27. Llm1orn, d In fnt1t
1.\110 nuh-sow.1oiillcheo Ni"'"..u beunll"", I~r"duollu lIntornch.lo,te dur
Nivetwloulßkult r<l/lt~.ulJtullon u,,,t
zu benoten. Als oreter l'rei3 winkte
11l1merhin eino K rio tnl] P.Y r!lmide
eJner belg'"chon Kri9tullmnnuCr,ktur,
und tüll Johnny Lor,nn eine halbe
Stunde npii1;er frUhznltl/l: nIß Sie~er
.feutntnnd, otollto ich fuot, der
junge H'mn hAbe nur ge ....onnen, .... eil
ich ~ir vor vier Wochen nuf dem
Flohmnrkt dIe irischfln Slcr,ertltel
von 19'10 (Dana) und 1980 (Johnny
Lo....:,.n) p;elcauCt hlltte.
,:nttliullcht Uber dun A.h9chne1den
!tllnndll hotzte Mf~X nooh r,oRen
Viktor LtHl7.10 (Strloklioeel-l'uppe,
M'I.~~ie "lrntchor ,100 Sho.... biz mIt
Ihrem betonierten lJouerll\choln),
....1threnil ich rür lIine Illlcheneufgobo
nutldoehta:
Wenn Wln,i olle zwei ,Inhro fUr
Uoutuchllmd ulnll;t und ,lohnn.y
J.ognn IIl1e eieb,m Jahre fUr Jrlnnd,
.... ie oft werden 010 I/ich 1n dleoom
,Inhrtnullen,j nOI~h beilII Grnnd Prix
bell:egnen? l,öeung8vorechllir,o nimmt
"Ieh und meIn Dtnubnnuger M dankend
entgegen.
Auf Wiederoohen in Dublin 1911O,

holdon 'nlodlichen' \rIuWu_lluor:hcn, die
Ubrlp;onH wie l~r·I81;hlur.llc ~;xll-lmnen
nunonhnn, nllel~nl ,'(dehen.
lila Holl'irH1urln Mnrchn erkl.'iT'tc Mnx
eofol't ~"r I/cover-Vol?e: wer (10 eine
ckolhnfto Frlnul' nein Ol./\C!ll nennt,
kono nJcht or"'''I'1; betitelt wer"don
(l1onn wl<lcr91'rncll ,licht). Nur pli;-~
ol\flrln cr fUr [.Ron 'kr.valol' VnilliUe, wiihrond l(':h Rn Cathel'irw OXl'lnberp, d:lchte. lkw J,led .... ar nber auch
Bohr vot?lf:.
IIb~r den NC\I-I,uxemhul'p;or PlueUc
BortrAn<l Iloc:ken wIr den Mnnlol oloo
~ichweir:f)n:l. f:tn ....ellerer Veterlln
pr~i~ll"Jnl1erto hrilischeu !,iedt>;ut:
IIlkkl, der !lchon rUr Mld,lle of the
flond l(enrh,.,llet hutte, und nn Ilmn das
IntereOllnnteroto lIein Roynl ~;tuart'ß
Tnl'tnn Schnl wur.
IHr' IlchurHlle ChnraklcrlHlerullg orhlult
,l1e I·'r;m::önln Chrilltlne Mlnlur von don
Hod"l':\lorpn: ""lI' wuuto bin vor kUl'?nm
nld\l, d"U Sill llherhliupl ;;;ingorin iul".
Michnol Gcrhardt
Uni; Wluc;OI1 llchdnt nlc:ht Jl:röllur {(eworfl"n <"u uein; nnch mehr nln 1-,j!ihr1p;er
,~rLJcJl nis r'l'1'lUIIUC oiM,t u1c wi()
Hannr~lns E~tra-Kommen hatte sein gan.lOS M'lgeluhl,
Applaus für unsere "Wind"eine lJnuerwcllc fUr Y),'JoJll~ (lU:1 dem
lare im Ohr.
weil sie wohl vor elem Auftriit Gruppe war dem lweilen
;"rl:;uretwhop _ cJn nell!(~ Cllr <\io Thelle,
Ja. die Lazlo, dIE! land Ha- keine Zerl mehr land, ihr Plalz echl angemessen
dnll d Ic nll~in den Oherbnu boniimmt.
Ach ja, bleibl noch anzu!upe ganz toll. nur die "Spiel- Kleid Obenuslreifen. Riesig
Ant.1-eurnpiilllch, wJ(' dic 1"l'lJn?,oncn nun
zeug-Otminge"
irriherlen kam die Islanderin bei Hape gen, daß Hape noch dem
olnmnl nlnd, hehnrrte 3io In trotzlr;om
~1ll etwas. Uberhaupl, die an: "Superl Dafür. daß sie
drillen Glas Sieges·Schaml'neudOlndlvl<luHll~mIl3 lIuf nur I!inem
Klamotlen
Belgiens Ver- bisher nur VOf Eisbäron ge- pus ein persönliches 80otu'rlng,
trelsrin Liliane Saint Piene 6Ungon hal"
kennmisablegte: "Mit IsabeIl
Aill dle Hodllrntor'()n erz:ilrlten, dnß
e.innerte ihn sla.k an unsere
Nun glauben Sie nicht VareH. das ist was ganz
flnlph SleAol Jrnmer ein 30 ,Iuhr'l olton
Calerina Valente im ZOff 0- daß BIödeI·Hi\(lni ke,ne Ah- Ernstes. Heiral Inbegrillen ..
l'npler3r.h... e1nchen von lloincm Vater
Look, die Holländerin Mar- nung von Musik hat Er hpp- LHf. das wird dann ganz bealll Tnll:OIn"n dabeI habe, war dle 7,elt
cha an Mary und Gordy, Und tesoforlauf Jonny Logan als stimm' Deulschlands turbuCUI' "unnnren" Ileitrat; r:ekormnen: "the
•
dlB Spanierin Patricia Kraus Sreger und sein frenelische. IenlesteEhewetdenl
group .... lth tha ruther Indollcnte nnmu
'WlI"I'" (1ti'1l:;-~;l'rnr.hcd. Ko,nl",:t<"rDiese Meisterleistung der deutschen
wc1'le wurr.n nln ,bünomlern im VerJournalistik möchten wir ihnen nicht
p,lclch zum liCHt, 1;1l1'1l1',ht uo llchlo<:ht.
vorenthal ten. Du wissen warum du
II"nfHlr wor nl1crdlnr:n IIIcxio VouJllou
arm ZYI'Hrn, und zu unOCI'(Jr r:roßon
lesen Staubsauger?
Froudo gah Gde<:llllnl"nd hei der wertunt::~==~;~~~~=========M:lch.'1pro duhoo ponnll;".
I
~astor strickt und stemmt Gewichte
Auc:h Flnnlnndn 1I0cklnd.v Vick.y rjoatl
STOCKllül.M:
[Jt'r
nll'lft nu,' a"'1:"I."ich....ußte zu r,cCnl1en, I·lox cro"nrrto nie
I'l'Ut,'stanl,",-he Pasi",
n .. t. '"nd"rn ,"I auch
zur '~rllU"'1\men StImme 0100 Nonlcnn'.
~Is gUI~r Sln,·k". he[~'rlll;'O K"rsl"rp. ~~,
I:<"uolll in spiner Kirkannt A"IJrrrkm Ist
Wie aai t IJhcr zwnnzir. ,J"hren lei toto
t'h""~f'"win,k ;:r"Oe
". KuU"rkrH,ker und
<leI' IlnverwUutlicho Oonl Ilunnu dao
!'"pul,ml:<'.
F.r
I'fl'o'lll
I C,~wichth('b~'r,
Orche3ter.
Stnrtatr.n fUI' Griechl'nlnmj zwei
hlondinrte l':xll,l~in(ln, no lelatete olch
Diinlllnnrk eille drrnkle l'xilf(riechln, die
nher trotz'lem Anno Cnthrln llerdorC
hieß und '~;in billchen i'rieden' Jm
ß7er_Remoulwl on-Hem1 x brnch ta.
D:mn """rde C:l nochrnnl 1i9thotlsch, ein
oltp.r Beknnntor, ,Johnny ],Of:nn. p,nnz in
weill. ein typll,cher hUh9chnr hritincher
Arbe i t 31 'HlllJl- ]'0 pmul11 kp,r. Ilchrnac h Le ta
CUr lrlnnd. von einlr:on Mell,ilonorn im
1l1ntergrund ,Il;cistllch und utimmlich
ulltllr9tUt?t.
Novi 1'00111, ,Iugolllnwlenn Oeltrnp; zum
Ilocknlllllv, wirdn von un:< zuniichut nill
IIlchnrl'T KnnclJdnt rllr den lot?,ten
PInt?, 1:"hnnde1t, urn:JO entoetzter waren
wJr, 111:; !'II" t:loo Vlertelotunde Inlll{
dIe Wertunp; nnl'lIhrten. Am Bode rnichte
eo nur fUr PInt?, 4. Obwohl ..• I';ln
j,led fill' 7.:;lp;reb 1')fltl? Nieht übel, ••
Carolin" l11ch nUll der SchweJz machte
nich .';'lnCort unbeliebt, ,,13 m1\n erfuhr,
0'1 handelt' uir.h bel ihr um dle Ilchrock.lIehe Komblll"tion einer .'lunf'ehiJdeten
llerl1n, 2'-'.2. (opa)
Opernsiinr, .. rln und be/~c18tortcn FullIlie ~'achtar,une: .. t'rauen und Geld" der
bnllop1elerln. ).I/lOche Mon~clwn h.'lbon
COlll"""rzbnnk wal' .I" nun der tot(llo
keIn ~chnmr,ef(ihl.
RoinCull. LHe Frar,rm dcr TeilnchmerWiihrend nun im Showhlock ein Plötist
Jnnl)n("Wenn ich mir 'fllml'0n,l kauCen
die Ode nn 1I1e Preude veTl~e~101tJp;te,
'01111, mull ich dann '11(1 Mclallnc:hejhc
....obel ;,U'rne, nur,zeur;e rrnll llnllettmit dom Ilr.'lthuhn nnhmen o<ler die lIlil
tiinzer Hber den Ili lunch1 I'm "11 rho I ton,
dein I.\ltcn Mann hinten drnuC?") warctl
N;,hl ", ",.n. "'." U". ,.J «,./1'1 ",i
~""b"J, KI"J."1 ~"'O".l,"
den Tnguncsleitorn einfaeh ~u doof.
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BIOHAZARD

MARTIN
v. G. A. Romero

v. Fred OIen Ray
DER Film ist nicht mal was
für Leute mit schlechtem
Geschmack! Ein Monsterfilm

DIE Story von dem blutsüchtigen

jungen Mann, der seine weiblichen
Opfer chloroformiert, um ihnen
dann die Pulsadern aufzuschneiden
und sie auszusaugen.

mit ein bil ehen Sex, eine
Story die nirnrissig und
langweilig ist, Darsteller
die nur Chargen sind, dazu
noch dämlich eingedeuschte
Dialoge und von dem Monster
im Gummianzug wollen wir
erst gar nicht reden. Für
sowas zahlt man auch noch
oe Leihgebühr!

Sein vetter, der glaubt,Martin sei
ein Vampir und vieleicht sogar
mit Dracula verwandt.
Eine Frau.. die sich ihm 'hingibt "

und damit sein Ende heraufbeschwört.
Für Romero Fan's ein MußI

RHEA M: ES BEGANN OHNE
WARNUNG I

TERROR VISION

v. Stephen King

v. Romane Albani

KANN ein guter Schriftsteller auch ein guter Regisseur
sein? Auf jeden Fall sind
seine Bücher viel spannender
als sein erster Film unter
eigener Regie. Der Streifen
ist technisch ganz passabel
gemacht, die Spezialeffektabteilung hatte viel zu tun,
aber so richtig spannend
wird es nie. Und das liegt
wohl auch an der Geschichte
die erzählt wird. Die FSK
schnibbelte zusätzlich alles
heraus was unsere zarten Gemüter erschrecken könnte und
so ist's leider nur ein halbes Video'
r-

EIN außerirdisches Monster flieht

'e---

10

VOIT einem Planeten,weil es wegen
seiner Gemeinheit und Gefräßigkeit
umgebracht werden sollte. Es kommt
zur Erde und materalisiert durch
den Fernseher einer völlig bescheuerten Ami-Familie, die durch Papis
neue Super Antenne in den Genuss
des Satellitenfersehens kommt. Der
intergalaktische Kultusminister
schaltet sich ins Programm ein,um
zu warnen, aber zu spät-das Monster
hat sich schon 'eingelebt' und es
ist schwer, es wieder los zuwerdenl .
Herrlich blöd, mit einigen gelungenen
Seitenhieben auf die Ami-Macken und
witzigen Special Effects.

,
I

VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO VID
NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEI'lS

VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO VDEIO VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO VID
NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEl'IS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS

DEf>10NI

v. Lamberto Bava

DEMONI war 86 ein Kinohit in
Italien. In Deutschland kam
er nie in die Kinos oder besser
durch die Zensur, denn die hätte
den Film wohl so gekürzt, daß
von ihm nicht viel übrig geblieben wäre. Dernoni ist einer der
wildesten Splattermovies seit
langem1 die Geschichte spielt
in Berlin und das Metropol ist
im Film ein Kino.

Nachdem sich während der Vorstellung zwei Frauen in Dämon
-en verwandeln, beginnt für
den Rest der Kinobesucher der
Kampf ums überleben. Und für
den Zuschauer bedeutet das
eine Menge Blut, Action und
viel grüner Schleim. SplatterFans werden entzückt sein, für
Unbescholtene mit schwachen
Nerven nicht zu empfehlen!

Nur in der Itala Originalfassung
in der Italia Videothek 1.

(VHS)

Schon lange nicht mehr im Kino aufgeführt und auf
Video kaum zu bekommen: Dbario Argento's HORROR
INFERNALl Unheimliche Häuser, dunkle Keller, geheime Ebenen drei alles beherschende Mütter und
einem schwar;en Mann, der besonders gut mit der
Schere umgehen kann. Der Alptraum in Blau u. Rot
gesehen bei Plato Video in Kreuzberg.
IMPULSE v. Graham Baker ist nur b8i einigen fantastischen Festivals ins Kino gekommen und wurde
leider auf Video verbannt. Die Bewohner einer
Kleinstadt rasten völlig aus, werden total
agressiv und ihre heile Welt gerät mörd~risch
aus den Fugen. Die Lösung des Unerklär~1chen
ist realer als man zu Anfang glaubt: e~ne Art
Chemie Unternehmen ist ganz in der Nähe ••••••
Gesehen bei Video Collection in Charlottenburg!

11

.hs gibt es ueucs ~uf acm Hallshaltsgcrä"temarkt?Unter diesem I'lotto erforschte unsere ~tar-rlaushalvsreporterindie neuesten Produkte für den
l1:J.ush,lt von morgen und kam zu dem Schluß:

Die Zukunft hat schon begonnen.
!bgcsehen von den schon bekann_
electronic - Er erinnert Sie auch daran.
Programme
die Tür fest zu schließen und
~en,uem Yuppie zugeordneten Stanach
Ansage
bei gennger Füllmenge die
tus-symbolen(CD-~layer,Videound
.
.
Sparprogramme zu nützen.
l,ikro\'lellenherd, wobei letzterer
J.Hler spn~ht Ih~e Computer- Aber dank der Elektronik
nur zum ..uftauen benutzt werden
m.'orm_atlon. Bitte beachten ist er nicht nur ein SprachSIe Wascheart und, soweit talent. sondern bietet zusäl2sollte),gibt es zahlreiche Neuevorhanden,. Plegekennzellieh eine Vielzahl von anderungen,die auch dem ach so techchen<. Das IS.~ ?as erste. was ren Möglichkeiten
nikablehnenden Hippie einfach ge- Sie nach Betatlgen der Info- E· D·· 1 ... f .
fallen müssen!Nehmen wir als Lei- Taste vom neuen IS I S$ I.na.. Iglta anzeIge 10 armiert
electronic B73 hören. Durch Sie uber Prowammdauer,
spiel:
den eingebauten Sprach.
Aestwaschzelt und SchleuJedem
computer gibt er Ihnen mit
~erdre~zaht Er schenkt Ihnen
noch so
~ V~_bl~~Ung f!'lt dem
deutlicher Stimme PflegehinweIse, Sparinformationen
qu S p zusal2l1che Freldummen
und
macht
Sie
auf
Prozelt.
d~ Sie den ProgrammFussel
grammverfeinerungen aufstart biS zu.12 Stu.~den vormuß
merksam. Alle Informatiopr.?grammler'W~!1nen und
jetzt
.. I· hd h wahrend
••
nen werd en zusatz IC ure
I ' . der
f·· S b · ' ,
einfach
leuchtdioden auf dem
e,ec roOl~ ur le ar el e ,
aufklappbaren Bedienpult
nt<.:ht auf Ihn aufpassen
einleuch
d
11
D'
EI
kt'k
mussen.
es
ten,daß
Der'.Zl!''PI
electronie
la-"ß',9.s 'n·,c'h·'Z'u·, d·aß'So,n.'aus 8739
man
.
Versehen ein Programm
.
Ib' Ih nen d ure h seinen
Strom
falsch zusammenstellen und elngebau~en .Sprachcom- .
etwa Ihre Wäsche bei zu
puter zusatzllche Sicherheit.
brauchthoher Temperatur waschen. Immer das schon.~nd~te
damit
.
..
und verbrauchsgunsllgste
man sich
~~~~rv;:/ijt"''';~f~~:
Pr?gramm fü~_lhre wertvolle
Joghurt
tronic, falls Sie es vergessen Wasche zu wahlen.
fermenhaben sollten.
tieren
Da fehlen einem die ~"iorte!
kann.
Und aus ;'merika komr.lt schon das
.c:in beNeueste:dns
liebter
vollautomatiVerk~ufsschlager unter dieser Besche iIaus(Preis:
völkerungsschicht wird die neue
1 Million Dollar)
Generation der Oko-·.JaschvollautoLJber rrelefon
maten werden.
gibt mon seinem
'.li!. ::;;
Ins .,.uge gefallen ist mir auch
iIauscomputer
folgendes !uppieset-~rgänzungs
Anweisungen,welI~affeegerät:
ehe l'·enster
offen oder geDie - . Aromaster mit Zeitschaltautomatik
schlossen sein
7
sollen,welche
Temperatur
in den ZimS,e elmoglicht das VorprogrLlmll1leren Im 24 Stunden-Takt
Der Krittce wild lUJ eingestellien Uhr lelt flulomatlseh zubereitet und mern herrschen soll und andere 1"ein2 Slunden lang dweil die HellplCiUe warrngehallen Dana.;;h schalleI heiten •.b.ndgültig vorbei sind die
sICh das Geral automalrsch aus und nacll22 Slunden fur den naehZciten,in denen der j-Iensch in den
Slen BrutlVorgang wreder ein
Wald ging,um Holz zu hacken d~it es
Bel pIol.lllchem SlromauslaJ! SOfgt ein klerne, Akku mll effiCI Betllebswarm wird.Der Computer bestellt
rese,ve VOl1 mlna~stens 20 M,nuten fur einwandfreie FunktlOl1 von
Zellulll uno Zell schaltuhr
Heizöl,kauft ein und plant den fiaushalt •.b.indringlinge werden über Vigeo
Keine Zeit,keine Zelte
gemeldet
.1"alls unerwünscht-der CompuHeutzutage braucht man morgens ja
ter
holt
die Polizei.Das Haus kann
nicht einmal seinen Arm zu heben,
auch
lfingere
Zeit ohne Bev/ohner exiswenn der i'lecker klingelt ,nein,ein
tieren-nach
der
entsorechenden ~ro
simples Heben der citimme sorgt
grammierung(gesehen
im .,-,eltspiegel am
für Ruhe.Das Ganze nennt sich
10.~.87
,I.RD).
Ivoice control I ,und der .,ecker
Und das war der Gipfel meiner ~rmitt
reagiert auf eine breite Yalette
lungen.
von Befehlen-für jeden etwas.
Ich ging in die Küche und .scHaltete
Den ersten ~latz errang allerdings meine
haffeemaschine ein.
folgend beschriebene Waschmaschine:

--
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Was ich mir
im Fernsehen ansehe
DALLAS röT

WI~DER

DA!

Und was alle schon wußten:
Bobby lebt!
Und die letzten e IV\onate Dalla
waren ein Traum von Parn.
Nun sind solche beifenopern
schon immer etwas seltsam in
ihren Problemlösungen gewesen
(Z.B. wurden in Denver Personen
einfach ausgetauscht) ,aber DallrtS ist mal wieder konsequent
bescheuert.
Man fühlt sich total verarscht,
wenn man sich so lange diese
Sendung reinzieht um am Ende zu
erfahren,daß alles nur ein
blöder TrRum von Farn war.
Scheiße.
Da verliert man doch glatt die
Lust auf weitere Folgen.Vielleicht
ist es ja nun Iliss .c:llie,die

träumt?Sie macht bei einem
Farmerswife-Beautycontest mit
und gewinnt als' Miss

l~artoffell

in ihrem ciackkleid den ersten
l:Jreis,woraufhin J .R.sich auf ein
mal zu ihr hingezogen fühlt und
der klassische Üdipus aufgerollt
wird.Dann dürfte er auch endlich
Clayton ~arlowe mit einem Brieföffner niederstrecken.
Oder ist alles nur ein Alkoholdelirium von Sue Lllen?

Oder ist Bobby doch gestorben und
alles-einschließlich Pams Traumist die oft zitierte Diashow vor
dem Ende?
Mein Gott,leider wird man es nur
erfahren,wenn man sich weiter auf
dieses Desaster einläßt.

'ION DER FERNSEHSENDUNG • ••

Den leeren Platz yon I Denver-Clan ,
nimmt jetzt eine Wiederholung der
Schwarzwaldklinik ein.
Dieser Banalitätenknüller des
deutschen :2ernsehens ist als leichte Kost nach einem schweren Tag
nur zu empfehlen.
i~zte,Schwestern und Hilfskräfte
in dieser Klinik haben nichts andereszu tun,um sich um ihre Patien
ten zu kümmern-oh du schöne Illusi
on.Jeder,der es besser weiß,sollte
schweigen.
Die Kausalität der Handlungen
richtet sich nicht nach dem Autornein,der Autor ist nur ein Ghostwriter für die Träume der normalen
Bevölkerung.

Ach wie menschlich, init allen Sc!l':lii
ehen des Lebens ausgestattet,geht
es hier zu.
Und Professeur Brinkmann hat immer
die volle Übersicht-egal was P8Ssiert.
Zwischendurch hat er sogar noch
Zeit,für Kaffee Hag im Fernsehen
Werbung zu machen.Na ja,des paßt ja
auch mit seinem Image so gut ZUSAmmen.
Und zu guter letzt möchte ich euch
noch mit einem kleinen Dialog aus
dieser Sendung erfreuen.
SIE(wührend einer Operation an einem
Häftling) : lI\'Jie ein Mörder sieht er
eigentlich nicht aus. 1I
ER: IINur im Fernsehen sehen Nörder wie
Mörder aus. 11
3
So-jetzt wißt ihr Bescheid!.
1

lUST SAY NO
.... um Benstie t:Joysjt<un D.fI'l.C.-J\onzart ist vorher und nachher schon
von 311en

mö~lichen ~citen

alles

Ilör.liche e;esagt \:orden,'lber sei's
dI'um,ich 1,mr 'lUch dl,und so s'lße

tell auch noch \";.5. Ich llFl.be mich
schon im Vorfeld. d.triibc1.' gewunael't
daß sich s:lffitliche ~1edien auf die
Vor~rupDe stürzten,und das waren'
die ~eastie Loys,und keiner hat's

r;emc.. l'kt.Nachdem man sich monateIln~ d0r3uf vorJereiten konn~e
und auch in der letzten ~ckkneipe
'l"ip--:ht for your right' singen dur-

fte,war

d~s

Konzert dann ein echter
einige scheint dis

qn~i-climax.Für

u1'ein:Indertreffen von Traum gleich
plus wilde Vors1ellungen
von 'street' einerseits, und ,Jirk-

rla~te

lichkeit gleich drei betrunkene
uberschüler plus lIengen echter
sch\>J ;.rzer ll.merikaneI', :lnderersei ts,
zuviel gewesen zu sein ...,orum es da
eigentlich ginr-;,wuss"Ce vermutlich
ohnehin niemand,aber es entspr1ch
durch'lUs dem Drehlmch,d lß es ein
paar blaue Augen etc. ßab,auch
wenn es langweilig w~jdeshalb
blieb mir die ganze Aufregung hinterher etv1J.S unverständlich ••'ienigstens Aonnten nun D.M.C. d3nn noch
den ,-,c~:ein und d-:s Sein halbi:",'egs in
Einklang oringen.Aber 'Party' war
d'.1S auch nicht ,die gab s bei rou
blefunk,und das sObar ohne das
man dafür kÄmpfen mUSB •
.joviel zu lIipllOP und GaGo .Am nbichsten '.Lag ~~b es zum Ausgleich ezin
anderes event,d~s nichts mit hip,
aber viel mit hop zu tun hatte,nämlich den 'Stutenpreis des Senators
für ,Iirtschaft und l'rbeit' auf der
'rrabren~b lhn t-lariendorf .Auch hier
is"C auf korrekte hleidung zu achten,die vBseballjlcken und -mützen
blieben ebenso in der Ecke liegen
wie die.l'urnschuhe,ünzug und Staubmantel wören gefragt.ln dieser 0taf
fage und mit ~reik~rten eines be~ ~'~"'~'--
kannten Geldinstituts versehen,mach
ten wir uns auf den ~eg und kamen
uns vor wie auf einel- Urlaubsreise •
hatürlich hatten wir alle mal wieder keine J..hnunF"von Tr'3-brennen
nicht,und auch nicht vom \'Ietten.Das
machte aber nichts,h1ir wussten wie'
es sein solljhier zahlt es sich aUE
bukm':ski gelesen zu haben,oder Lun..,
ter ~hom?son über d~s Kentucky-Der~
I

by.
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.l.Ier lI:est ist l"ormkram, und "ür
trafen einige hartr;esol:.tene herren,
die nur zu bereit wören,uns die •. 0":
dnlitrit.en zu erklären.lJie ..ennen
finden Ca. al1.e '151linuten statt
una d,uern ca. deren z\1ei"Uie 1,'ah1"er sind in biz'J..rre hostiime geklei ...
aet und liecen auf den vu1kys,die
llflrkus ~u hecht :')n f·lhrb .re F:vnckologiscr~e ,jtiitlle gemahnten" Uoer'">ll
ist 11.1 rabeJ.' ~ktuelll erkiil tlich,
wo alle He ~r.en und ~ferde aufgelistet una Kom:·.cnticrt sind, und wo
auch .ips of!:egeoen uel·den.;,uf diese ,JCise oestens orientiert, braucht
m:1D nur noch einen ~Jel;t-,jlip (ja)
aus~ufüllen,3n der ßDSSC
zu bezanlen und dem gros sen lzlück
en"Lger.z;ell zu fiebern.Erst mal findet
ein <)us{~ieLJif!;es warm-up statt ,d:1S
lönger dnuert als das eie;ent1iche
He!n.uann kommt es unmerklich zum
St
"Alles formierl; sich und tr3bt
ei
halue i.unde hinter einem uto
he ,d:1S irgeddvl<.J.nn davon zieht, und
a'~s iSl; d'lon der .ut:.1rt"Dann passiert
ersi mal nicht sehr viel;vie1eicht
wird einer wegen Gallopierens disqualifiziert,was peinlich ist ,in der
j.itte fährt ein Lautsprecherw'l.gen
mit Schiedsrichtern und hommentator
im ..reis,und die Zuschauer stieren
durch ihre ~ernstecher,,~rst auf den

letzten hundert Metern wird es olötz
lich span~end -zumindest wenn mon ge
setzt hat- die ~eitschen knallen,
vielleicilt löst sich einer vom ~e1d
oder überholt aus dem tiinterh·'.lt,
oder es geht hopf an Kopf durchs ~iel
~vleimal ln.be ich auf Platz gesetz.t,
zHeima1 sahen meine Favoriten \olie
Verlierer aus,und zweimal machten
sie auf der ~ielgerlden meine Trnume wahr.Wenn ich mehr gestzt h8tte.
Wenn alles ~elaufen ist ,geht man
wieder ztrr Kasse,um den GeHinn abzuholen und neu zu setzen, und w;"ihrencl
man in der tichl'lnge steht ,kann man
sich auf den über'lll herumhiingenden
l~onitoren die entscheidenden vekunden nochmals in Zeitlupe und zum
Schluss als :0ielphoto unsehauen"Unbedingt empfehlenswert ist auch nin
itreifzug durch d .8 r:nsino.Auf allen
ii:tagen gitt es Bflrbetrieb, und man
kann,umgeben von Plostikpnlme~ und
-bouquets,auf vergl~stcn Tribünen
oder an einer Bar vor einem Bier· und
einem 14onitor sitzen.l'er Platz ist
voller interessnnter Leute,Senioren,
Harald JUhnke,Zocker,Kleinfamilien,
Halbseidene, und alle stud ieren Iffra_
bel" aktuell I • Und drumherum hleing,'lrtenkolonien und die totale "nti-Architektur.So müssen Sonntagnlchmittage im Sommer sein.

Regiments ihnen vorgetUhrt wurde,
uberfliegen tUnf 5azelle und zwei
Lyn~

lowle eine Chlpmunk dae Ge-

lande - der Beitrag der R A l zu
diesem Ereignis. ~underbaree
Ding, die Chipmunk ... 1 Hohepunkt
"ind d1e 21 SchuBe

konigllc~.er

Salut von 14 Chieftain-Tanke.
Nun, offenslch..:lich alle8 lIehr
1Il111tilrillch, aber was soll Mn

HER MAJESTY THE QUEEN'S
BIRTHDAY PARADE
MAIFELD. BERl.JN
WEDNESOAY, 27TH MAY 1987
HO"'I SOU QUI !'!AL Y PENSE ... Ich
nehlle mir elnen Tag frei und
fahre hinaue zum Maiteld hlnter
deli OlYlllpiaetadion, wo elnllt die
Saz1a 1l.re Paraden abhlelten.
Heute rtndet hier die all jährige
Queen'lI Birthday Parade etaU.
Dal Beeondlre I Ihr'Majcstät 1It
beute lIelbet zugegen. hat e.uch
noch ihren Gatten oitgebracht.
Nun. ",all gibt eil da Z\I !lehen.?
'arbenpracb.tiges Gepränge. 1000
Soldaten. 150 Musiker aue !lieben
lapellen. ·God Save The ~ueen·
und ••uld Lang Syne·. "-eit l.lber
50 f'ahruuge fahren ein blechen
1. lre1e herum. Die Botacr.afterllpttin etelgtaull dea Bentlel

- eie ll1t Deute ln eineIl echeuSlichen '!ürk1l1grUn - und laßt
erstmal ihre Handtaeche aut den
Raeen fallen. Man etelle eicb
den Skandal vor. wlire diee der
lönigin paleiert I Sie trifft nun
ein. he~te ganz in Rot, und wie
iD:ll:!er mlt Handtalche (Die ural~e Frae;e: Was hat sie da nur
drln ?!). Mittelhaeelicher Hut
~.eute. Betreffe der I\leidung
sticht der brlti<:che Bouchatter,
Sir John Bullsrd. allerdinge alle
.l.nwellenden aU1l1 Welch e1n Hut wie elnet Admiral llel~on I Nact.dell
die So~daten.ein went~ hln und her
carschl··rt elnd und dle Pahne dee
let Sattelion Tbe Gloucellterehire

~on Ml1itarparaden anderee erwarten ... 1 Unangenehm {dilt
oft dal Publikum auf: Berllnerinnen,
die eich herauflger:--.zt haben, ale

wUrde die ~ueen eie bl t teß, 01 t
ihr in der Kutsche zu fahren.

Leute. dle an volJlg unaßßebracl.ttln Stellen lllc:h von den
Platzen erheben, und unl(or~.l~rte
~mil. die an den ang~br8cht:n
Stellen trOtz Weisung im PrOßracm
nicht salutierten.
Am unangenhmsten allerdings:
Publikua, dae beill Deftlier,.arech
(·"-enn der Mopll lIIit der 'lI'ur6t
übern Pettnapf .pringt ..• ·) 1II1tklatllcht I M1tklatecht ! Ale ~ei
diel kein königlicher Geburteta.g,
eondern ein volketümlicher Abend
mit Ernst Mosch!
Am meieten bemitleide ich die
Gartenbaullrbeiter, die den schönen
RaBen irgendw"nn wieder in Ordnung
bringen /DUellen, nachdem dieeer
von 28 Panzerketten gewills nicht
pfleglich behandelt worden let .. ,
Aber elne achnne Kutsche hht ele
Ja, die rönlgin ... Zinneoldaten,
Zil1nloldaten ..• Pomp and
Ctrcuac1eion ••• Hont loit qui lIIal
y penlle •.• Schon bunt allee...
Hola PrJedrich
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Uri~eiöe(beeren

unö illare

~(monö
von

Onkel

Max

Das stelle man sich mal vor ,wie der Schalterbeamte guckt,
wenn man sich erkundigt,wie man denn Choleraerreger am
günstigsten versende,wennmöglich gar Ratz nach Nordkoreal
sein?
Heidelbeeren wären ja schon peinliCh genug,aber nach Rotz
Ant~ort:Nach Luxemburg
genau 21 280 OM,nach St.
Helena,aber nur 270 DM.
will man ja nun wirklich nicht fragen,daß die ~erfasser
des Postbuches da so unsensibel sind!
Frage:Wenn ich meiner Tante in Nordkorea einen
Ansonsten, ist aber das Postbuch gar nicht so interessant,
20 kq schweren Gegenstand auf dem Luft/Seewie Trevor im letzten Staubsauger geschwärmt hat.Es steht
weg schicke,kostet das DM 90.50 Porto.Wäre
viel langweiliges Zeug über Postprotestaufträge,telex,Bildes da nlcht gÜnstiger.eine Tante in Südkoschirmtext etc.drin.lnteressant sind nach ein paar grotea zu haben?
Antwort:Vlel gÜnstiger.20-kg-Sendungen nach Südko- teske Telephormodelle wie "0510" aus Eschenholz,das aussieht wie eine Vagina von Ikeajund manchen Leser wird es
rea sind nicht zugelassen.
in fingerschnipslaune versetzen,zu erfahren,daß gegen
Woher Ich das weiß?Aus dem Postbuch B6,einem 460
eine Gebühr von nur IJO DM vierteljährlich<*~uCh in privaten
Seiten dicken teils farbigen Din A 4 - Werk.[rRäumen aufgestellt werden und regelmäßig geleert werden.
hältlich für 7 DM auf jedem Postamt.Für mich ist
Insgesamt gesehen kann man sagen,das Postbuch ist besser
es unentbehrlich. Woher sollte ich sonst wissen,
als der Duden,aber nicht so gut wie die Bibel.
daß ich eine lP als Warensendung schicken kann,
**:Briefkästen
aber zwei LPs nur als Päckchen oder Brief?Die
Jetzt noch einige Kurze Bemerkungen über Mare Almond.
Jeder anständige Mensch auf der Welt ist der Ansicht,daG
preIsgünstigen Warensendungen gibt es nämlich nur
Mare Almond ein lieber und herzensguter Mann ist ,einer den
bIS 500g und ins Ausland überhaupt nicht.
man herzen und drücken und dessen Konzerte man zahlreich
Interessant am Postbuch ist aber vor allem,was
besuchen und begeistert beklatschen sollte.
dIe Post alles verbietet.So darf man auf Briefen
So ist es und so sollte es auch sein.Nach dem Konzert soll
z.B. nicht den Bestimmungsort unterstreichen.
Schlüssel dürfen nicht in Briefumschägen verschickt man noch etwas rumstehen und ein Bier trinken oder vier
und einander sagen,wie schön es wieder war. Unbedingt verwerden,sondern innerhalb Deutschlands nur unvermeiden sollte man eS,mit Kassettenrekordern in der Hand
packt mlt einem Anschriftsanhänger.Die Gebühr von
dem Künstler hinter die Bühne zu verfolgen und ihn durch
4.90 wird vom Empfänger eingezogen. Schickt also
aufdringliches Fragen der wphlverdienten Entspannung zu
eure alten Schlüssel an eure Feinde!
Postkarten dürfen nicht mit Glückspfennigen beberauben.Es sind sowieso immer die gleichen Wichtigtuer,
klebt werden und dürfen nur 500g/m' wiegen.Das
die nach Konzerten in den ohnehin immer überfüllten Backstageräumen den Musikern ihr weniges Bier wegtrinken,
Mindestgewicht ist 170g/m',nur bei Verwendung von
"Gardapat IJ-Papier" lässt die Post Karten mit
diese allgemein schmächtigen vierzigjährigen TipZittys,
die halt gerne zuschauen,wie allgemein kräftige zwanzigeinem Gewicht von 150g/m' versuchsweise zu.
jährige englische Musiker ihr verschwitztes Oberteil ausAuf Seite 47 stehen die Sachen,die von der Postziehen.Insbesondere meine ich Kade Eraserhead und den
beförderung ausgeschlossen sind,z.B.Kisten mit
vorstehenden Nägeln,Feuerwerkskörper{ausgenommen
Ex-Underground-Potentaten Burkhard "Zensor" Se i ler, der
jetzt aufgedunsene SoulgröOen in den Osten verhökert.
feuerwerkspielwaren),verflüssigte Gase,Sendungen
So verstanden wir ,AnnejTEO und ich,die wir Santtttrrrra
mit Vermerken politischen oder religiösen Inhalts
gemeinsam vermieden und Almond gemeinsam genossen haben,
auf der Anschriftseite,Benzin und radioaktive
es nur allzu gut,als Monika,hektisch mit Sekt flaschen für
Stoffe mit einer Ortsdosisleistung von mehr als
ihren Lieblingssänger jonglierend,uns beschied,daß Marc
0,5 millirem/h an der Außenseite der Sendung.
Almond während Touren grundsätzliCh keine Interviews gebe.
Viel erstaunlicher sind aber jene Gegenstände,
deren Beförderung die Post auf S.49 ausdrücklich
Was hätte ~an den denn fragen sollen?Sein Herz ist rein,
gestattet,möglicherweise sogar begrüßt:
seine Band ist niedlich,seine Musik ganz normal und seine
Urin und andere Ausscheidungsstoffe:Man soll sie
Faszination vom Gvamour der Gosse so durchschnittlich
aber, rät die Post, so verpacken, "daß sie nicht i1US- und schlicht,daß es da einfach nichts zu fragen gibt.
lauf~n können".
Ich (rage ~ich aber doch,was an dem Mann dran isl,daß
Beeren,Trauben,frisches Fleisch:Sollen in Ei~ern,
z.B. Anne,diese robuste,von allen Mühlen des Lebens gemahKörben ader Kisten,die mit aufsaugenden Stoffen
lene frau,nach dem Konzert eingestandermaßen einen feuchabgedichtet sind,verpackt werden. für Heidelbeeren
ten Schlüpfer hatte.Auch Ted,der jetzt Übrigens in der
gelten Sonderbestil1Wl\ungen.Hier sind "widerstandsEierschale sm Kudamm arbeitet und das auch noch gut findet,
fähige Blech- und KunststoffgefäOe" erforderlich.
hingen Tropfen an der lippe.Nur ich war nirgendwo naß.
Erheiternd der Zusatz, daO es sich hier "eventuell" Ich habe mich zwar gut unterhalten,aber geil war es nicht,
(!) empfiehlt, "Eil zustellung zu verlangen".
Herr Almond verläßt sich nämlich zu lasten der Nuance des
Krankheitserreger:"Für den Versand von Krankheits- Ausdrucks zusehr auf die Wirkung einer "großen Stimme".
erregern(Erreger von Cholera,Pest,Rotz,Rinderpest, Man nennt das im Allgemeinen "knödeln".Hinterher im Swing
Schweinepest etc. }gel ten besondere Vorsehr i ften."
traf ich einen Gilbert Blecken von einer Steglitzer SchüUnd jetzt kommt der Satz,der allein schon die 7 DM lerzeitung,der allgemeines Geschmunzel auslöste,als er
auf die frage nach seinem Alter mit "Ich geh jetzt in
für das Postbuch wert ist:
"Erforderlichenfalls erkundigen Sie siCh bei Ihrem die Elfte" antwortete. Der Titel der letzten Almond-LP verherrlicht übrigens das Masturbieren und das ist gut so.
Postamt".

rrage:Wie wertvoll darf ein Wertbrief einerseits
nach luxemburg,andererseils nach St.Helena
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Da gibt es ein PSYCHOTRONIC ENZYCLOPEDIA
.ein wahrhaft
dickes Lexikon Uber dte seltsamsten Strelfen.B-Movles.Billlgw8stern.Reagenkommödien.Rookerfilme u.s.w.Der Autor MICHAEL
WELDON gab all denjenigen einen 813 Seiten umfassenden Ratgeber l
die llteenagers from outerspaoe" yon "zombies of the stratosphere 11
unterscheiden wollen. (allerdings teuer:79DM)IE1n zentraler Ausgangspunkt dieser Filme liegt 1m Begr1ff:EXPLOTATION-zu dtsch.:AUSBEUTUNGl
Explotationt11me werden nur zum Zwecke des Geldyerdienens gemacht.
so billig wie möglich.Somit wirken diese Filme nicht nur amUs8nt l
sondern oft echter und wahrer,zumlndest eher als diese ganze subyentionierte KunstfilmfestivalscheiSelMan denke nur an Willlam
"ONE SHOT"Beaudine1der Uber 150 Filme machte.daruntar Trashklassiker
w1e "Bela Lugosi meats 8 Brooklyn Oorilla"und"J~see Jamee meats
Frankenstein's daughter"IAllee,was von Papi und Mami.yon Gesellschaft
und erlaubter Kultur abqualifiziert und deklassiert worden ist,
finden wir in diesen Fllmen 1die Eingang 1m Buoh yom WELDON gefunden
haben.
?
Ob dies alles wirklich so stimmt1konnte im XENON
anband von seohs Filmen l Trallern l Commercials
und einem Verkehrserziehungsfilm Uberprüft
werdenIdle M.Weldon eigens aus N.Y. mitbraohte.
Das erste prägnante war ein Commeroial mit
einem gewis&en Ronald Reagen.der bereits vor
40zig Jahren die gleiohe widerliche schmierige
verlogene Fresse zog, wie wir ea aus TV/presse
11ebeniIn der Trailershow waren Echsen zu
sehen1die niedliche kleine Spielzeugautos
zertreten und wie Menschen sich abrackern.
um diese Monster·zu töten.Denni8 Hopper.zur
Zeit in aller Munde,folgte dann prompt im
F11m"Night Tlght"lum aich 1n eine Meerjungfrau zu verlieben.die
zu Vollmond Mensohen töten muS,um anschlieSend zu Ihren Artgenossen
zurUckzufliehen.In"Carneval of Souls"sehen wir eine ertrinkende Frau,
die wenige Stunden später einen Job als Kirchenorganist in beglnnt.dann ein Volksfest .•••.•
("where the dead walk snd dance" )!
Das 8011te subtiler Horror sein,der nicht durch
Bilder sondern Atmosphäre erzeugt wurde.Ganz
prima randen es eigentlich alleldoch eine gewisse Enttäu~chung konnte man den Gesichtern
entnehmen. Ob "Daughter of Horror" wirklich so

.' ..
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kultlg wirkte,wie M.Weldon betonte, weiß ich
nicht.Ein Werk, ohne Dialoge,die Sto~kommt
aus dem Off,dazu hysterisoh Jammernde Frauenohöre,alles wirkt dUster und bizarr.Cops
prUgeln Betrunkene,sie kauft eine zeltuna.atelgt In ein vorbeikommendea Auto,Szenen aus der
.---='
-;rlli~ü,,(,un Klndhelt:sle er.tlcht den Vater •••
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AWAYI

DtlInn wieder liIin Apartment,wieder ein

Mord-eine abgetrennte Hand.ein
Dazu die Pollzel:·0nly • dream.or was
Nach diesem Film hatte man zumindest
das GefUhl,auf den näoh~t.n werten
zu wollenYROBOT MONSTEß",eln Film
zum Betrinken.In Yler Tagen gedreht,
sehen wir einen außerirdischen Roboter,
der als Gorilla getarnt let.Er lat den
Menschen unterlegen und wird somit sadistisch gequält I
Ihr DebUt hatte Jull0 London in "NABONOA",von einem Affen großgezogen,
von einem Liebhaber aus dem Dschungel
gerettet. Alles in Allem war die Unterhaltung an die.em Wochenende sesiohert,auch mit dem Wunaoh,mehr solcher Pilme .u .ehen.
Zle~lich betrunken und mit dem OetUhl 1. Bauoh,daS
nun euter Ra\
teuer lst,bln ioh nach Hauae gesangen.Den PLI. -TüE HIDiOUS SUN
DEMONfthabe ich dann nicht mehr ce.ehen ••• &resor 8a~a
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Nach meinen Aufruf we en eines zuverlnssigen
Sportreporters blieb
r erwartete Ansturm der
journalistischen Talent sehr mager.Der gute
Fritz war die einzi ·~~~~n~u~n~.g~,aber er befindet
sich zur Zeit im
gsc 0
d es blieb mir
nichts weiter üb 'g,als es selbs zu Schreiben.
So-ein B18u-We' Spiel hab
geen Stuttgart, nd außer de zwei To en von Klins·nn(Stuttgar ) war das S 'eI sehr u terhaltsRm.
V rgestern ha eich endlic akzeptie t,daß BW 90 a
s eigen. Hier m Olympiast ion haben sie gegen Nür
erg 1:~ gesp elt,vor zwe' Wochen wa es 1:2 gegen
üsseldorf,in ünchen 0:2, nd das e zig erfreulich
\oJährend der Sa son war ei 2: 2 in L verkusen-wie die
das geschafft h ben,weiß
tt nie .Na ja,was soll's.
BIRu-Weiß haben 'e ganze ais on ie ein Zweitligist
gespielt und wir w
en ho fe
aß sie diese erste
Bundesligaerfahrung n
den,um sofort wieder
aufzusteigen.
Drei Spiele hoben sie noc gegen Mannheim und Homburg
zu HRuse und dann noch ein a1 in Hamburg.Der dritte
Platz ist d8s Ziel aber d u werden 6 Punkte nötig.
EXPERIENTA DOCET STUU'OS
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Im ressum
Anne und Trevor \/ilson
Kirchbachstraße 17
1000 Berlin 30
Tel.:030/2155145
o...>t"ändige Nitarbei taT: Michael Gerhardt,T.E.D,
,
11ax Goldt
"n dieser ~usgabe wirkten mit: Holm Friedrich,
Heiner Thimm,
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Die meiste ~Ibeit machte wie immer: Anns
I1 ir nehmen gerne Irtikel von Leuten an und.
falls sie gut sind,drucken wir sie sogarIDer
Einsendeschluß für diese Artikel ist der 15.!
des I"Jonats •
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Staubsauger 1986/87
Nr.1-",ge cf Chance,Hipers und sonstige Haivi-

täten-Dl1 1
Nr.2-Nr.7-VERGHIF~EN!
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~lle angegebenen Preise plus DM 1,10 Porto!
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SIEB~N AUGGABEN VON UNB
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oder auf das Konto Nr.
1110106161 bei der Sparkas
se Berlin lIest(100 )00 00)
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