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ANIMAL CRACKERS(by Fritz Jinx)

Yu'rllftulJf! - Back in the Sauger
T Scream,you scream,we all scream for
ice-cream.
Heiß,ne? Aber der Liebreiz der Land
Echaft ist bezaubernd. nicht wahr?
Ich sitze nämlich hier am offenen Fens
ter,da die Vorhänge zugezogen sind,kann
mich zum Glück niemand ~ehen.Ein noch
viel größere~ Glück ist mein kleiner
Ventilator.den ich gegen einen Staub
~auger eingetau~cht habe(momentan zu
heiß zum saugen);al1erdings mußte ich
noch je 2 Murmeln,Zinnsoldaten und
Matchbox-Autos drauflegen,aber das war
mir die ;;ache durchaw:; wert.
Neulich fuhr ich elnkaufen,4 TUten
Ml1ch(die mit den blauen Sammelpunkten)
und 3 Netze Zitronen sowie 2 Päckchen
Zigaretten. Als ich mein Rad abstellte,
fiel mir ein Mann mit kurzer HoSe und
·";andalen auf,der.mich anglotzend.vor
dem Laden $tand.Genau SO blöd glotzend
ging ich a) an hm vorbei und b) in den
Laden hinein. Nach weniger als 5 Minuten
k~m ich wieder zurück und waS Soll ich
euch sagen - er glotze immer noch!
Neben ihm ~:tanden einige Einkaufstüten,
denn seine Frau kaufte auch ein(Sie war
vor mir an der Ka!:::::e)und verschwand in
der BäckereLJetzt ::.:tand er da und trak
au:::; einer Dos e;ohne Gewähr bzw. ohne
Brille glaube ieh,eu war lFel!::enquel1
Mineralwasser',daß ich Selber immer in
der Monte Carlo-~pielhalle auf der Ven
10er Str~ße trinke,wenn ich 50 Sonder
spiele habe und klaren Kopf bewahren _,
muß •• es kostet dort 1. -DM(am Automaten"
Nun,er glotze und trank - jetzt war das
Maß entgUltig voll! !Nachdem ich alles
an meinem Rad ver5taut hatte,kramte ich
in meinem rechten ~";chuh nach Geld,wo
rauf er noch dUmmer glotze!Er konnte ja
nicht wi!~s en,.daß ich eine Hose ohne
Ta sch en (im heutigen Zel ta I ter ka um derk
bar)trug + da muß man Geld einfach in
Schuhen transportieren. Wider Erwarten
fand ich noch ein paar Münzen.Neben dem
Laden,vor dem der Mann stand,ist die
Bäckerei, in der sich zu die sem Zei t
punkt seine'Frau befand und wiederum
daneben eIn Kiosk,vor dem ich nun mand
und eingiebig die Langnase-Eiskarte stu
dierte.lch entschied mich für ein 'Brau
ner Bär'mit cremigem Karamelkern(mh,
lecker,miam,miam).Da~Papier entfernt
und vorschriftsmäßig in den Abfalleimer
geworfen ging ich zurück zu meinem Rad
und fuhr mit dem Eis im Mund glotzend
am glotzenden+trinkenden Mann vorbei.
Umgedreht habe ich ~ich nicht mehr,aber
wenn er sich nicht verschluckt hat,wird
er dort sicher immer noch stehen und
glotzen.weil seine Frau mit dem Bäcker
durch die Hintertür abgehauen ist.
Nun,sollte u~ diese Geschichte nicht
zu denken geben? Ich glaube •• äh,nein!
Vielen Dank fÜr Ihre Aufmerk&amkeit.
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Vati ist kein Morgenbrummer

(für unsere pä.dophilen)
4

•

All f'l"dinl':: '~,",Irccb, if~]' .: " . il' .
Vi,:nal.i::.'ltlon (:;clJll!eht,·, [Nut "
"/l,lion'?) :luI-ü.ck, "ehan I: "ni

\"I'Ir'en rnj r <110 .;t;imli':l'r: l'~'I' 1 'n,'I'
~11'h,'j llun/;<,n "in <':rau:,.
Vl"ll"lcht t1011te je], r"'I~- '101' '!'"T'
l.!Il':mr;Cll une hui ~;unhi!i.lc ,,"-":01" n
f,tml'n l<'rn<'n.
• ,.,ltm·Sllrnrn.·8.wlIgurlQJ"le!Iu....orhenende 1Sfl6.1 ~
fOlbiId, Kvrl( gb B9.Bl,lnlo Gwhi:! Boor·Worth, t 69111 BO
Oll 'IJ '~1Cr lhmf! in all !:"i' .-1' ,lIr";
-.vpiullCllkuit, ,He:; a t.,!o. .. uL::r·'I-\··j,c
feJlli'. nneh aUl":ubej;O:·",n "::'I"I'!Ü'O!"1~o<1e'

und indi:m13cloem ";illJer~~crl"1u 't: ~!J"Vn

de "l;uflhilde'" n',,', cull (i ''''f. 11' C"
nicht ",' .. f"cn .'1l'ino:; ;I ,,,"cn:> u~. ". lJr.~

dir' heiUc~1 ,.\ im' er :o! .. 'H' "j' f'j('
'Pet,·1. 1l1.upt' "'''rU o("! l',~ ,.,,~_ I1Jr:l
'luf ,lie !,Ice brin.~Ln, JI "11" ?u"
Lcl 1;:'I,;liwk nur noch ~il' :.~"on_l,t'.r_

iV_I:>chC'nenJe,
J..bc'l" vielleicht 1. t 'I' nj ·ht. nil'
Gunhiluchcn9 ':oH:!l!lOeh:;ct,ul :;oftcn
';lir~dererweekunr;3znuber ("SO~i31r ld~

rori!lch C'lpritft - <.Ii·· i'i: t der' ,),n
.:lrllt ~l'ine!" 'n.rnilic!"), .• o:d .rr f'jr
01:': fladn,üe. !' ir
._ltlII.ktl'.II + E!WI~ ~dKhfr.. 1 nton·
VOktl1lil~ ~oil! EN~Won Sw. ',rmMt;. Z 851 ,..l> ~

Mt.tm<.' Ir.·h r, i" _ eil' r ,iJ>
rUr di Jn~''';$en chi.1'~n. r OL!l:'r
!Jibir1 :Jcher Kom:-~l1tr"ti01'1~1:'!."',·r.

G.'lnZ Gewi tz te könntel1 bei :'onJuLj, '1

eine li<.'tamorphosc buch"n UI1l! zieh ?,

1n ke~oulnde vcr~~nJeln.

• Sanll.lnllntWt MaI~belCl)(duIcl.T 891 ~ '79 oud!.oIa·
nly, MtIrl.-pt.o'l!. t. t ThtUnl'fft"'I! "1J'o,loII91l rowoi"lrh •••
Die willlcrJdorfpl' Circe 1 ,~t:'!. . n
wirder l'U f.:nJfcr~~ln "'<:':0"(1(011, llic '1 -li
bei ::""'\I'li l'rcmfir-th '-1111.11 ...!u- in
Ext'L!lC r,e;11.met. hauen.
W~W '\ber r"'lchcl1 "}'rnul'n •.1iL- \Cu :;, hl'
Heben"?
• Ff''1n ..dl. zu 5.hf ~~r:.lytholherCJlll! ttlflleln und Gn.p
pcn] bei UIpI".lydlolog.n. MlneId~ T 305 67 8B
Moderne M~i.del fallen 'lUr den TherD.piLI
achwindel nicht mehr rein, die zir~ht

03 entwroucr zur' l1'ichztc!1 Kr:,utcl'he:-:e
(Licbcsznubcr: 195,50 l.lH inc1. 14:~
r·lw;,;t) oder in die J-1crt?bf'rtc~tr, 11.
• J.dtn Fr.II_, 'on 19·10 Uhr lonltn ""r uni mil Q"Cltr~n frgu·
~n, Streß4Wut od. rgu'r VQm hib (kollenl.l Tr~lfpootj (, u. S.• Htrtl
bergllr. ~l, \.44, Z 6H 19 77 ,.
Dn w,'hen Ilrei 1.11"3 die I'umplio~en U'1d
flattern die Wickclröck~. wenn Uta
und Meehtllild und Norgn und Anno.
sich die Wut Uber die neuli('h in deI'
V-Hahn beinah erfolp:tc Verkev~Lltikurjl,
durch einen pickli~en Buchhalter von
den r:epeini('ten Leibern t'lnzen und
die r,ebnllte Sinnlichkeit von Birken
stöckern und NiCk<'lbrillen (';e{l;cn die
k:llten Ncon~t'idte aufbrinp;en.
Trotz der dönbüttli~en Derwi~ehinnpn

bleibt meine l,ipbUnl~~J.:lnzei.Ge jedoch:
.111 Chllrn wnechiKhen M!er, 12·16.9 mit GM. fronlHl {Mo.
","1: iJorer A.Abiiu der f_",,! G.ndIo!r·.4.rbe.l gn 1It""ttl""9. Alt ~
ANIur. PrgorglWn ooIllfdem. Z 3111139
'delche Anh,lufunr, von Jl, t.seln! I t
'Moveri' ein r,eheimer Code~ "Icr ....'ar
G1ndler'} ~/cr oder Wll:; 1st 'At.e'"
'II'l~ um llir,mels Willen i3t 'A:ltur' 
ob daD ((ut riecht~ Und wenn (hs
rriel"hicche Meer den y.l:lren Aul':l:'u
der ~andkuchenrol"!lICI1 wieder put1.::p t.
muß ich mir dann die ~ut nu~ d~~

Lei be tanzen, oder lllsDe ich mich
beo~er von Cordula ~~:::~iercn, bi
d~s Univer:Jum in !Ilcincl!I atl'llo~ :::in,"
(und wehe, CD sin:o:t wo,m..ters, e1.w'
dill' 'lilz)? Fr.'l',;en tiber ··'ra{':l'Tl, die
:::elbst eine ~xtr~'lus~,be des
,1.::lub~lnur:ers nict,t wird lo!:en kOI,1l
lJarUberhinaus bleibt., :z:ufPIir.<.l~:·t f ...
heut.e, die "'r?p:e, W1.f·lnl ~'r::lU"'n \1tC r
• tl-hen noch :::i tzcn Ir ·f\ncn (vul\l r' 'h I

~'\nz :':u echweiren). wieut.'r cinl'l'll
unbe'\n twortet.

illl::l:\tt libcr den Sinn deu Lebe!'!'!
:':H:ll::U(.J('n~on könnte ich stunden
l:\flr, ni\' rcllcimnisvollcn Kürzel in
l:l(·ln ....:.n:·.clr,cn zu erkunden ::;ucllcn.
',;,'l!1 mal' z.ll. "11UK-TPZ" sein?
• MUK·TPZ, Sommer· Theoler- Kunl.l· Wen'.ltQ~ l'Om 13 M:um
lt I... ""t Cfc""lIJIbe<I, ~"",,1en, Alroba!*. Zaubern und
I'kllt e1'l itn PraltllOfenlml . Oni~r1ltiiliplDlz ••SO LingerJfml, T
O~~118'41l{)

ii~llclcht ·Mon~oloidc unter Kon
trolle - "otal I'rim! tivcr 7.aubcr"?
"i·"ht llur, d'\!.l mir die !':xi:-.tcnz
einer Ulliv{'r~ität in Lingcn neu i!lt
(d'l wird 3chon eine sein ••• ), mil:"
:chcint l!"r Ilcf:r!ff 'Ilewcc:ung:.llnalcn'
(.j. r lJculunl~ wiirdig. Eine Komhlnn
tior. -fon t::mst und l':lrterrcak,.obntik
("~:"1.1cn ~ic jct~t einen Apfel im
copp'llten $alto!") - oder }mbr'n die
~ (>kl1.":"rt~werten Künstler den 1~·ITll':en

1':'\(,; 1r" den Gänr;~n des Profes~H>ren

h"l.u~ez :'u hocken, um ~enile t,kudem1_
y.~r ~eln ~chlurfen und tricchrn nb zu
r'lu. en?
'11l.'11e1eht !Jollten ~ie, ~tntt in:;
i-;'r!:l:mJ zu l'3hrcn, lieber bei Antt
nous eine "l'h::mtasiereise lt buchen.
• PhlnlulerllHn + fod_1lpgntulg I StIls~'I! Itden
~.. I9hlg*,*".~e.V.McmsleilllJ.14,1130 z
21631 n

. ICOl"l:nt wesentlich billir:er, und
~cr wciU, wo man l'lncet, Viel~eicht

!'"'1.r in "ehcim-Hü:Jten~

.in,~ ;:;elbsthypnose !:telle ich mir'
?ut;:;i~ 'lor, D::l. ich so ungeduldi,' bin,
,(,il'.le iell 1l1ch nach fünf Minu~cn

:;idlt'r für..:hterlich 3nschreü~'\ ("Uu
,;oll::t dich cnt~pannen, laiot''') und
h·itt.e eine bcs;inftip,ende "Jo'ri ~deJl~7.c

rCl:lonie" mit ab:Jchlicßender 11 , ..'ini
'UnI';" und "HeilunG" bitter nü1.ir;.

• Frleden~ZlftmOnl. Pgn Poroclße Hg,. Oi IB.1HOl'enb Jet
roguog. H"","'il V,woIilOtJon.~. 38, 1130: 2HH

Nicht olles,
was geschieht,
hot Niveau.
Aber mon konn
mit Niveou
dorüber

ibenchten.



Was de!" "::['1e~el~unter 'Journalismus'
verstent, z~l,t ein i~tlKeJ ~b~r die
neuc So~,ct-Aellc 1~ S:1;rt- und
~chliJDberoereich: eine Q,.lilner Bou
tlqU~ ~1rJ. Ol_Or n~ L~dAi~y.i~chclatz

~eie,·er.,·o r.reJ::" r ·:·.··..er.!l·t:;:t.

d;, rl.r ~le hUl:lI'Uri;0c3r,en "er.1inophoben
vor. ')'11.': ß" ··ontaC" '~rli:, 'ln~enei

~~n~ l~r~ rl~ier ,reu~t ~~ 1~~,

",orei;?' e:'C'1l e1e n'\:nl'l'.ll'C'r·- U1';: sclJw.
borhoce" ""rli!1er" vc:; '.;-:'.:l\.105:ll.re!"

aller e"arMls.:-n v~r>ol\i"Irel'".
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gel"nnr;en) ::Jchwenkel die Gl'luh1gcJ] j uliu
wollel !·!:ln"1ern nur JChl1nrzc, Fr'aucn 11ur
rote Minen zUf~euta'1dcn werden, für die
Hol1eprieuter und j.mgfr!iulichen ~ekl'c
tUrinnen ~ibt es d'lgee;en blnue ~:incn,

(JHe3c Inform1.tionen verdanke irh
übrir;ell::l der bekun'1ten 1!olckaidoiutin
nettina Storm).
Weitnuu ~rößere ßeC'echti~une zur Innn
spt'uchnahme de::l Kultgtatu~ alu irl:eml
we lche l'atrrrras h l t in Berlin z. H.
die Kultb.:ickerei Kr;inkel in uer JO'l-
chim Fric.lrich :>trlße. :
'~cnn jemals ein Ort sei'1en flamen zu
"echt getragen hat, dnwi diener.
Schon beile fletrcte 1 lies Ladens muß m'!n
sIch vorsehen, um licht Illit l.iber die
Schwelle taumelnde1 Grei.~linnen zu
kollidieren, die ~it ve~sier,enJer

Leöenskraft unertrielich verfettete
und asthm:lthiseh keuchende Dackel ~n

zitternder Leine hinter sieh her::Jchlei
f"n. Drinnen umrirlgt dich sofort eine
Atmosphäre 'iußer:::ter Trostlosir.kei t
und zynischsten Lebensüberdrusueo.
lHeiche hohlwangiee Verk'iuferinnen
krallen ::lieh an den Reg:t.len fest, um
nicht niederzustlirzen. und fr3gen ~it

ersterbendem Flüstern n'.ch deinec
'lcr,chren, ::lich ab und zu, l!Ii t 3chlllerz_
·/erzerrtelll Gesicht und unter Kr'mpren
windend. in die Seiten r.reifcnd.
~elten sieht man den Chef, mei~t be
findet er stch im Krankenhaus, ....0 ihm
eines uer i~~er spärlicher werdenden
Orr,ane amputiert oder trall~plnntiert
WIrd.

Vor deinen zuckenden und tri'nunden
Jlur,en breitet :::ieh nuf blulJllen flcl1alell
d'18 schwind::;Uchtige Angebot UU3:
Amerikaner mit einer Glasur aus blaß_
~:chimll,erndem Ausfluß, ~treu::elkuchen,

beueckt von unzahligcn eiterpickelnr_
tic;en Cebilden. Rumkugeln in Fonn und
Jo'.:Irbe 1iußerst bedenklichen Stuhlr,anee!l,
WeinsummierzeugniS[le in l'ißeelb oder
l'opelgriln, Schrippen, deren bloßer
Anblick d:\ß ßlut in panischer Anr,ot
:\Us dem l{opf fliehen und die Aur,en in
lJlankem Ent!letzen überquellen l'ißt,
Seit eini,;er Z(!it bietet mtln J'izzn
nchnecken ((n, d1,e aussehen, al~) ob Die
mit ~;rbrochenem belegt seien,
Und fl'nge niemals Mleh Kuchen von vo"
{"entern (Hie in allen berliner Kickc
reien sind dle Backwaren eh von gesterr)
- die Ver1 üuferin wird mit einern mon
eoloiden I;rinsen aur ihre Hungerödeme
dIJuten un'l rücheln: Ich konnte nicht
('mders ••
Dn:) ist Kilt, meine Damen und Herren!
Aber nicht das, was Sich unscre ver
wesenden nerufsjugendlichen in den
2eit~chriften_ und Rundfunkredaktio_

•• 00 .,"m-.kult
7

Schwarz -tragen Män·
ner, d.e dramatische
Szenen lieben

Hu I t

KULT
1:.

U
:t

:1,)1' I:, 1'1''' ,il) l,ielit. uj(~ r:lllti~J'Ulll,en.

'lic l"r'::tJit wi, \'11:',<.' n:,..:h Hew'n aue:
Ullt:l Bauen ~chi,)'jcn, :ü:)O In<:i~:t kennt
man ~,ie j:, nicht, u:\ 'lber jeder cini
I'.Cl':n'lilcn llri tt\:l:\!;~;jrtJ !;(')I'..:n['~r,cklei

<1('te L'ln/'w"iler a:lI'elJlich :Jei t zwei
·.:och"n nif'\:t:> 1uluCr,':l !nrhl' höt'i und
'li,' Obf'rschl('irl<'l' '10m 'rif) 111 ihrC'r
tl"r:outnnten 'l!"lille'_Uubri.k :.Jich nur
noeh ':L'i.rc:rn,1 (iber ,11(' ;,('hlüpl'crftlrbc
rlt~r ~;,mp'crin .i.uLlcl'l', muLI ;In \~ohl wns
dl'::n seln (doeh wer:n tI ic Gepl'ic:::<.:nen
dam, 11'1 KUl' oder ih!11 iehen 1l1ppie_
l'~ll('n nufretl·ct('n .;jntl und - \.:le nicht
"t:,ucr~ zu l'rWI\!·tell - gr:J,ueflvo] 1
!L'l:lt'cht wnrcn. wl1 es .... i,'der kciner
rewe!lcll :lcin).
•• 1'/1;::H, :;0 ,', I' DJIS r:IC!IT!
:'CI" a".-rifJ 'J.;ult i:;t viel zu ehr
fur,'I:t:..rcblf'tcl:d, U'll ihn Ilrittkl:\s3i
{"<'n 1: ~,.r"l'<·~ch'."ldern (in meiner Jurend
n·,r.: t· l~:.n Cl:! '!'UIW:1 türcr.Jcn L,ro')
oJf'r a .. rr;,!uun::lC'ntln (Jt:ldt):"'II1:lzin _
Schmlcranten zu uberl:l~sen.

:.Iie '... ·Ü':rc Grb:Jc li~r:t doch im ler
st~~Ktcn und JllJ~eit1~en (oder Abve~i

r:cr) ,ilH1::cit!: .:,'r br~it~n l-r:t.cr:t3tr:t.
ller: mJ r-lttzernuen ltoutiquen.
Ein jchritt 1n die rtchtiF,c Richtung
war 1:1, ~.J\. uil: Wahl uo:r !-1011rriibl' 2Ulll

Kul t-:'emüsc de:J J:lhrcs FlC\7, und Z'4ar
nuf Jem r.rol>·'n Erb:Jcnb:lll der l)P'utschen
km: 'uf:end in l-'c~erschüt:l:enbor:tcl,

Yc"d::l Celle, 3m }1.1. 1'ltn.
WLnn m~n bedenkt, doll di~:;c::l oft unter
sch"t:.:te Ge:,~lwc ellll'n I ..... b~:lit:.:t. dcr
nur i>n"pp untcr dem ein<;<,' dUl'ch~chni tt
11ch'_'n 'Wicner'-HeJ:'Ikteul';; l1ert, wo
beI, ::1<.:ht lD:'1n c.en Vitomin;'~hfllt 1n
l-:rwil"unll;, (h'r ·'cr.·le1ch uoeh eindeutig
zUGunlltcn der :!Jt.r"c llu:lf',llt. lie("t es
nUI der ll;:lr.{'. llem l'opfurbencr: t.]cmüse
clnlOn bl'::lonc eren .;tatulJ clnzuJ';iumcn.
:>ollten :llel ".Heuer' (oder "rempo' )
I1cu'lktcure I'el~iditt (u!th'n, nJtir,en 3ie
beucr.lo:en, dl :I.ic!, tJic i'll'rJerhin über
den r':ohren , nr\!::il deI t uß'J j.'<!ciliITn
w('i~ nur z.'. 1I}"0('coJi ullt,~rln~'len

habe, da W I 'en dia ·Jcl'.~l('tch'~ u'~::o

peinlicher, uJ,,,\ef:ü!t:n - :lh.'r nÜ'ht
:'Ur d:w Gel'li so,
Nehmen ....ir lin ....~itcreu Kultob,iekt:
den t;u!l, Die:Jcl' lmt eu, im (;er,enU:ltz
zu Journali.!lter:. 3cJlOn zur'l Objekt
religHhcr VCrc),runR f,ebracht.
Die i1akuzi-Sckte im n;jrdlichen 110kka
ido betut beim crDt~n Friihl1n{~1Jvoll

l!l0nd eine phnl1uuföz'm1{'ll ~kulptur an,
oic :lU~ bl!ollunG unVl'kl;irten Crünuen
eir:en Seitenklip bt·sitr.t und il :1

cbe Schneide:--I':ine bcherberr~t. ',ei
ll",r Qbnchl1e3enöcI1 Ilitt-f'rol:eesion für
ein(' eute Mnkrelclli:rnte (reerntet i:Jt
vielleicht der fnl~,che Be!~ril'f, auch
auf llokkuido .... l'1"l!en ['lnkreJcn lrJ!Ilcr
noch I':littels flelb!ltr,eknüprter !:etzc
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ein blöder Hippie auf meine Espandrilles
getreten ist und diese sind gerissen,
wirklich ein Jammer!
Aber am nächsten Tag,als ich mit meinem
F~hrrad in Richtung Stadtrnitte fuhr,um
mir Neue zu kaufen,rennt mir in der
Winterfeldstrasse ein kleiner Hund ent
gegen,ich fuhr direkt über ihn und
und flog von mein~m Fahrrad runter.
Der Besitzer SChimpfte auf seinen Hund
ich beschimpfte den Hund und den Besit~
zer und der Hundebesitzer sagte,da~

meine Schuhe(die Schuhe vom Vorabend)
zerrissen seien,und fragte mich,ob ich
mit einem Zehner einverstanden sei.
Ich sagte nichts,nahm den Zehner und
fuhr weiter,aber nach 20-30 Metern
mußte ich einen Lachanfall haben.
Ich habe immer noch keine neuen
Espandrilles.

Sowas habe ich noch nie erlebt,ein fan
tastischen Erlebnis,wie jemand so etwas
verpassen kann,verstehe ich nicht.
La Fura dels Baus haben mir gezeigt,
daß es heutzutage inuner noch etwas
Neues und unterhaltsames gibt."Wow"
kann man das nur beschreiben.
Wegen Arbeit am nächsten Tag mußte
ich kurz danach weggehen,aber am . 'chs
ten Abend sollte es eine zusätzllche
Aufführung geben,also nichts wie hin.
Der dritte Fura dels Baus Abend war auch
super, aber ich war stocknüchtern und
ich konnte es nicht so genießen wie
am Vorabend und es kam mir so vor als
ob es dkürzt oder geändert worden' sei ,
aber warum soll es jeden Abend das
Gleiche sein?
Was mir echt Scheiße vorkam war ,daß

Sonntag abend war es soweit,ich durf
te auch ins Tempodrom um La Fura~ dels
baus zu setlen,aber wei I die Vorgruppen
so langweilig waren mußte ich mich
betrinken.
Mattllew mit seinem Oidjeridoo war uner
traglich,als junger Engländer durfte
ich mit solchen ehemaligen australi
schen TV-Unterhaltern aufwachsen wie
zum Beispiel Ralf Harris und wurde
jede Woche damit belästigt.
Z~ev war einfach furchtbar-Mittvier
ziger Müslihippie haut Metall,und das
soll gut sein?
Außerdem habe ich mich mit der Trin
kerei verschatzt und mußte frühzeitig
nach Hause genen.
Also,Montag habe ich mich entschlossen,
weniger zu trinken,aber ich bin dem Max
Goldt begegnet und er wolltl~ ganz viel
Bier trinken und das taten wir.
Dann Fura dels Baus:

6

Seit Jahren(3) warte ich auf die ·Gele
genheit,die zu sehen.
Ohne Ankündigung fing es an-mehrere
halbnackte Südeuropäer schleppen
schwere öltonnen durchs Publikum und
fahren in Einkaufswagen mit Sirenen
weiter,Musiker tauchen auf der Bühne
auf und Neubautenmäßige Töne drohen,
metlrere Spanier laufen wieder durchS
Pu~likum,brüllen sich gegenseitig an,
fatlren auf Malergerüsten und essen
und spucken Rinderinnereien auf sich
selbst und ins PUblikum,Wasser und
Blut wird geworfen,Metallmusik wird
lauter,diverse Gerüste werden angezün
det,Mitarbeiter der Theatergruppe
tauchen in Riesenwasserbecken ein,
werden gefesselt und mißhandelt,be
schmiert und rumgeschubst,Badewannen
werden entleert und immer lautere,
rythmischere Metallmusik und dann
Ende.
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SONICYOUTH
~S war ,glaube Ich.Sommer 1985,
als Ich Sonle Youth aas letzte
Mal sah und zwar im Sputnik Kino.
viel davon habe ich nlent mit
gekrlegt,da Jehn und Paul hinter
dem Tresen gearbeitet haben und
Ich den ganzen Abend"Wilsons
ßombers"getrunken habe(Gin,O-Saft
una Sekt).
Ulesma] 1987 ohne"Wllsons Bombers~

gingen wlr(merke:es war Teds
Geburtstag)lns Metropol(Bier DM 5)
nach einem Kurzen Aufenthalt im
Doner Laden(Bler DM 1,50).
Sa,Sonle Youth kamen auf die Büh
ne und fingen an zu graten,grau
ennaft war das,und dann platzte
eIne Bass-Seile und sie waren so
nuchlern.da~ es 10 Minuten gedau
ert hat,um sie zu wechseln.
Kurz danach,genervt bzw. verdurs
tet verlIeßen wir das Metropol(Bier
DM 5) um schnell in den Döner
Laden(~ier DM 1,,0)zu genen.
Vorher hatten wir uns 4 Plätze
draußen vor dem Cafe Swing(Bier
DM 3.50}gesicnert und sind mit
Doner Laden(Bier DM 1,50)BIer
ruber gegangen.
Es war ganz toll.aber dann haben
wir Hunger gekriegt und mußten
ins Bistro(BIer DM 1,90lgenen,da
giog5 echt gut ab und nach einer
gewissen Zeit hatten wir dIe Sa
latschusseln auf den Kopf getan
um uns gegenseitig m t Pommes zu
bewerfen.Uann zoy das Geburts
tagskarussel In Toms Bar(BIer DM 3l
ein.Wir blieben nicht so lange,
weil wir noch ins Ex und Pop(Bier
DM 3.50)wollten,und auf dem Hinweg
stnd WIr über jeden Ford Escart MK1
gesprungen,herrlich. I

Im Ex und Pop(Bier DM 3,SO)nabe ich
die ganze Zeit versucht.einem
Tamilen,anstatt Rosen,sein hemd
abzukaufen,aber er blieb stur und
meinte,es sei echte ceylonesische
Handaroeit und wollte DM 200 dafür.
Arsch.
Na ja,das letzte in der Reihenfolge
war Caledonla(Tequila DM 3)wo wir
biS zum fruhen Morgen geknobelt
haben(hell).
Wie ich nach Hause kam,weiß ich
nicht,aber spater am Tag war ich
plötzlich da.Ach ja,Sonie Youth.
Oie kann man vergessen,aber am
besten so wie wir das gemacht haben

Hoodoo Gurus
Durch einen unglücklichen Hapshalts
unfall durfte ich zu den Hooaoo Gurus
auf Krücken gehen,aber das Loft war
so voll.daß ich im Loftbüro sitzen
mußte und abwarten.bis das Konzert
vorbeI war.
Das Einzige,was ich von den Hoodoo
Gurus gesehen habe.war das Eintreten
diverser Mitglieder in das Büro um
das Bter kastenweise herauszuschlep
pen.
Na ja,als alles vorbeI war.mußte
Ulrikes Geburtstag gefeiert werden,
also ab in so einen kleinen Laden In
der Motzstraße(irgendwas mit K... ?l,
wobei WIe dumme Enten The Mission
(Ja,wlrkllch The MIssion)uns folg
ten.
Wir amusierten uns köstlich,Chaos
durfte sich äußerst schlecht in Be
zug auf Irmchen benehmen und keiner
sprach mit The Mission.
Warum?
Weil sie langweilige Kriechtiere
sind.Also,jetzt wißt ihr Bescheid.
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[Rslf'rn.Ul df'r /I;;jeht vom 22. zum 2}.Juli,wurde ich von verschleden~n Berliner Personllchkellen In mehrelen
Berliner Nachtlokalen In eIner kurzen schwarzen lederhose und olIen,lreln In BegleItung eIner sehr auffailig
QCklcldeten Bll'fI\~r lebedame gesehen.lher dIe Dame will Ich schwelg.'n.Nlcht aber über die Hose.Da Ich :\am
llch In der lf,tzten Ausgabe das Tragen von zu kurzen Röcken bel den frauen tadelte und sowieso s('t lange
..uf dem Weqe bln,bel den geistig Frischeren Vertretern der deutsch"n Jungeleutschart als IIlOrallsrl,e Instanz

zu gelten.qlaube Ich,dlese Selten nutzen zu dürFen,mein gestriges .\uftreten zwar nIcht zu rechtfertigen,
aber doch wenigstens tu erklären. SelbstverständlIch sind kurze Hosen bel erwachsenen Mannern ebenso unbe
dingt abzull'rnlen wie Minirocke bel frauen und geschlechtsreifen Madchen,denn - Ich verändere Jetzt ein
berurntes I"nco Ch,lIlcl-Iltat - das haßIlchste an eInem Henschen Sind die Knlekehlen.Wer hIer anderer Ht'lnung
ISt ,der soll Sich scha'nen,nlcht In meine Nähe kOh'llen,Slch mal Im Spiegel ansehen oder mir umsonst meinen
Plattenspieler reparleren.Der piert nämlich so.Doch ich verliere mei.nen faden,zuri.Jck zu meiner Ho:'f':lr".
gesamt besltlt~ ich sech~ lanQf' Hosen,dle meisten davon Im Jeans-Stll.und von eJnJgen behaupten Menschc'll,

die mir nahe slnd.daß SIC recht modIsch selen und auch recht proper saDen.Besonders dIe eine dunkelqlalll',
dIe Ich mit meiner Schwc$ter,elner Ihologlestudentm,In der Dldenburger fußgangerzone gekauft habe.
leider 13t es aber doch oft sO,daß man Sich bekleckert,durch Matsch lauft oder Jemanden Jn eIner IoJohngc
meJn~chaft besuchen muD,das heiOt,Hosen SInd oft 1m Nu dreckiQ.JaJ8,man kann sie In die Waschma$chine
stecken.odcl',wenn m,m keIne hill,wle das bei mir der fall lst,sle mit Wlpp-[xpress lm Handwaschbeckl'n kall
waschen,ilbl'1' es H.t doch oll allch so.daO man dazu einFach keine Zeit haL.Jedenfalls wal' Ich sechs Wocl,en

nIcht Ins Wilschcenter gekommen, und es war alles stl'unzsctvnutzlg,besondel's dIe schone Oldenburger Hose.
die sogar hlntcnrum elnlgermaOell sllzt,F<JIls ich das beurtcllen kann,well man SIch Ja Immer so verrenkl'n
muß,wcnn m:.m Im Spiegel kontrollieren wIll,wie seine Hose am HIntern sitzt.[s ISt ubflgens eInes der
s.;hönstell Lrel<Jnim'l' Im lt'lWf1 elnes humorfähigen Menschen,wenn man beobachten kann,wie Jemand <Inders h_J['k~

\_äl'ts 1m SplcqeI drn Sitz tWlner Huse begulachtel.Doch Ich verllere den faden,'wrück zu me I r, er Hose:
Am 22,Jull um 15.QO wal' e~ endlll:h so welt: Ich hatte Zelt,lllS Waschcenter zu gehen,dle Bremer lebedame
fuhr mlch sl,qar 11in,Ls v('rllef - zunächst - alles nach PIan:\~lr steckten die Hosen 10 die lrormlf'l(andere
Schmul"',;üH;lle n.. turJ Ich 6uC"h,l.!LBell~_äsche,Schlüpfer,StrUmpfchefletc,) und nach JO mln. WEIl' ilJ les elnlg~r

n,nßen sauber. Und nach dem Schleudern wal" alles schleudertrocken,wle man glaube ich sagt. Nach der erslen
Troc~enperlod(' - eln~ lroch'nperlOde währt 15 min - waren zwar dle Socken und dIe Bettwäsche trocken,

mcht aber du Hosen.Ls tlätte noch eIner zweiten Trockenpeflode bedurfLOoch da fIng die Bremer lebedame an
zu maulen,sle ~'jolle VIel lieber eIn BIer In einem netten Gartenlokal an der Havel elnnehmen,al~, ~j{,Iler meJne
herumwlrbelndl nilasen anzustarren.Das verstand ich,und WIr fuhren mJt elnern Mercedes voller feuchter Hosen
nach Konradshohe,ZU Il(luse hiingten WIr die Hosen über dIe Helzung.was allerdings im Juli mcht VIel brIngt,
NIcht vJeI spbter cI'klnnQ durch das wegen der sOImlerllchen WItterUng geöffnele fenster das Lauten der
nahen Helland!:>klrche:lehn UhrlZell,ln lokale zu gehen'Zehn UtlrlOle Nacht lockt'Wir durchsuchten meInen
Schrank und funden -rlchtlg l - die oben erwähnten leder-Pants.1 s gab nun drei Höglidlkelten:
I.mlt einer f"uchten Hose ausgehen und sich eIn Blasenleiden h"len
2.1U Hause bll'ibell und dIe Bremt:'r Lebedame alleIne ZIehen Ifl~s"n

und drittens•.. Ja - dIe Gasle des PingUIn Clubs und des Kumpelnestes wurden kopfschultelnde leuljt'n,daß Jch
llllCh für "dri.ltens" entschieden habe. Schuld hatte dIe lebedilllle.SH! mPlnte, Ich hatte Ja recht schöne Hallner
belne,lnsbesol dere meine Waden selen recht ansprechend. Das fand Ich In der Tat schon lfOOler.[s gibt Sicher.
Dutzende V04'1 I enschen In Ber}ln,dle SIch erinnern können,JaO Ich Ihnen schon vor Jahren erlahlt habe.das

elnllg perfekte an mlr,oder sogar an Berlln,selen meine l~aden.llestätlgt "urde Ich noch In der selben N<lchl
1m PlngUln-Club,als Volker tlauptvogel,der JOViale Aus~.chenk,elll Bremerhavener IJbrlgens,auf "uch zukam
und rlef:Du hast aber kr(lftlge Waden I DabeI streIchelte er IIIlr aber merkwiJrdlgl'rWeISe üb~r meine Schenkel.
Di.ls verbittert,· mIch vorriJbergehend.[r hat lIleine Schenkel Inlt nelnen Waden vel'\/echsell.Aber I('h verzelhp,
denn auch ich labe neuliCh etwas verwechselt: Ich stellte meinen Suppen topf auf Herdplatte oben rechts,
stellte aber H'rdplatte unten rechts an.Kein lo'Jnder,daß die Suppe nJcht fertllJurdel()och Ich ~t'rllere den

faden·~uruck 2/ meinen Waden; Ich habe Wirklich wahnsinnig sch~le Waden.JedenFa Is verglichpn mit meinen
Armen oder den Waden meiner Knt Iker.KmekehlefVlläOlg bin Ich aber keInen Deut hesser als flint MI lilarden
~~rer t~nsch·n.Und daher;Nle Wieder kurze Hosen.
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(Es lohnt sich \'~irkllch)

Nutzen Sie die enormen

Parkplatzmöglichkeiten

in Brunsbütfel ®
am Schwimmbad

Jc~ habe feuchte 5chtenbcine •
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I.l,.'!> I~t wiihr:ln BI'unsbuU<:'! kann man enol"fll gut parken.Es 1St schon ungerechLln Berlln glbt es die l"'UP\,

tl'lI lukale und Ceschafte.abt>r nIrgendwo 1St eIn Parkplatz.Dle Parkplatze sInd ausgerechnet In Brun5buttel.v>o
t'!1 uherhaupt keule netten lokale und CeschäfU' glbLOa hat Golt gepellnt und die ReYlerungen schlafen IHllllr

Ildl auCh.Nur Ich penne nl ...ht.~lll wachen Augen reglslrlere Ich Veränderungen In nl(Hner 1Jm.,lell,reglstl ll'f('
nlle["lobens- \~je beklagenswertes.Lobensv~ertIst,daß bei Hertle TurmstraOe das TOilettenpapier Jetzt t'l1Clllcl1
lilcht mehr' III der SChrelbvHlrenabtellung,sondern in der lebensmltlelabteilung erhiiltllch ist.Negativ hH1t,lCCjCr1
~IlJfl mon t·s nennen,daß es übendo c!(js 'lute schwedisclle Pripps-Bler In den hübscher1 hlauen Dosen nlchl mehl'
rJlht \HIn liberhaupt,daß troll. der weqgefallenen Imporlbeschränkungen das Angebot un Interessanten a\J3IrlndJ
:,dll'n IJ Je len eher lITWl1t:r ",agel C[' .1enn I'C I chha Ill_ger zu werden scheJ IIt. Besonders ve l'm i ~!'le Ich Cueuztl, rlll~ e 1'

frl:>('h('ll(!e Orusselcr Sauerbiel'speZlölltät.Ebenfalls lnterer.slert nehme Ich naturllch VerardenJnl)en I1I mCllWI'
n.lheRten lhJqebung,n8mentllch In meiner ~Johnung.wahr.Da steht zum BeispIel eIn neuer Stuhl.der da nt:ullch noch

nicht sland.[ln besonderer Stuhl.keln ordinärer rrelscrn.InCjer oder origInal rhonet.neln ein original 110r",c-
tJ Iurher liest nofa-Bal <Ins-V I tn Istuh I der f Jrma Hag. Das Konzept heißt: I n tel I I gen t e s S Lt zen. Darunter
v"rstcht II.. ln eine Ihschung 8US Stehen und Knlen.Das Gesäß ~Ird auf eine nach vorn genelglr Polsterflache
b('festlgt,dle Schienbeine legt ~an auf eine 1m entgegengesetzten Winkel schräge,ebenfalls gespolstertc
"~dlH'nb"lnauflage;elnelehne gIbt es nlcht.Das klinljt nach aU'lqeldiJqelten foltermethoden,und das Gelal
...lml'lt auch eher eInem verbogenem Blumenstander als eInem Stuhl ,aber probeSItzen gedurft habende ßeslJ(:her
t.'tlten rillesamt meIne Hell)unq,man Sitzt entspannter,beschwlngter;man kOnnte auch sagen:"Junges SItl.!'n" oder
"Der Champagner unter den Stuhlen".GewohoungsbedürftJg Ist dle neue Sitzmethode allerdlngs.JedeSlllal bevor
1'-11 IIIlf'h seilen I"lll.lIluß Ich kurl Uberlegen."'le das denn elgenlilch gehl.Es kann auch seln.daß Sich eine
Alt ph~~I!>(:IU' C,cllll.ophrellle elnstellt ....ell chI" obere KörperhaIrte \·l1e auf elllClA Pferedrucken SltZt.und die
ltf1lt"r~ knlet,also oben Rellstunde,unten GottesdIenst. dIe Körpel"flllile w_nd obendrein ilmler etwas nach vorn

.wut'llpl ,sodaß ba Ians-s I t zende f r1:luen umJer rnerkwurdl 9 empfangni SIt'llllg aussehen. Inleressant 1st sich!"r auch,

.I~O man durch Intcllslves "lnlcillgentes Sitzen" an eIner Stelle Ins SClwHt.zün kc:xrwnt.an der m(ln WIrklich
[("Iten b~J t"\('nschpll SChv,cIßperlen rInnen sleht,namllcl an den SChienbeInen.

I roheSlttC'll kann man Jederzelt 111' StudiO "Neues Sitze l" in der l3ulowslraße,gcgenüber des PlattengesclllIfUl
"r~r.Oear1 an(l Mr[;.free"(Ollur umqel<ehrt),wo i.ch neuljch eine Elvis-Costello-Slngle kallfle,auf der ElvrH Co(;I('ll0

qar' lllCht slngt.sondern ein fremder Mann brummt. Ich VIIar zuvor nie Irl dlCsem laden gewesen,well Ich gehert
~llb<:'.dalJ dort eLne frau arbelte,dltJ nuf ein Kundenbeg~hren,mal in dJe letzte Max Goldt-lP reinhören tU
d'Jrft>n,ge1.mtwortet hnbc.das Ihr 'la~; um Gottes Willen niemand lumuten körule.Je nU.V118S für ein törichtes
I-Je Jhsb 11 d, Sch.'jabl n vermut I Ich, dl e liebe r Sannnnnt t t t t ttttrrrr rrrrra oder Chr J s Isaacs hort .letz terer (VOll
d'm Ich noch nie eine Note gellört habel, ISt ubngens auch eIn liebling von Berliner GymnaSJasten.Das W<:'IO
I 'h alls dem Engelsboten.elner er•.,jhnens\'Ierten unbekannten kleInen leltschrlrt.herausgegeben von Gllbert,

Alna.frederlk,jann.Candlda und fIolkola.alles3llIt Schuler der Steqlltzer flchtenberg-Oberschule.ln dlest'llllif'ft
9 bt es elncn Plflttensplegel, In dem SIch lehrer und ein promll,en'.er Gastkritiker i.iber alle möglichen Pop
Palten liuOern.besonc.1ers graßllch frau Holtfrench,offensichlliCh Engiisch-lehrerlll,da sie ihre K~ntar('

a, f englisch abglbt(uber Mare Almond:"fond begllllllngitnterestlng rhyttvn,beautlful vOlce.1 like the flute.",

ul er Bowle:"ll IS not really CIIy cup of tca").Auch foyer des Arts 1St nicht Ihre lasse !ee.denn "}eldi.·r I~t

d ' ~luSJk oll tU laut und deshalb storend".Noch dofer scheint frau Craf lU Seln.SICher Deutsch.Sport,Cl"lRCln
s'I,aftskundl'.denn The Colourfield Ist Ihr "LU langs8lll Zl.1Il TanLen".und dlc Colourfleld-Zellen " I love
htr,lneed ""1'.1 ,..ant her" findet sie "so schrecklIch abgedroschen und banal".Jarnmerllche sozlaldemokratlsC"llf"
lilUlsuse,dll'.und sowas unterrichtet unsere Jugend • .Jemand,der eine unprätentlos forlllLlllerle llebeserklurufl(j
fur "abgedroschen und banal" erldal-I ,verdient nIchts ...eller als eHlell Irltt In den Arsch oder noch wo

schlimmei' hln.Der Clou am Plattenspleyel Ist aber der Gastkriliker Oskar lafontalnc,den dre Engelsbot('11
I1 typisch .Jugendllcher erfnschender Oreistigkell um einen Beitrag für Ihr l-teft gebetn haben. Zu "fhe Colollr
fjeld" meIn! er,daß das die t'kJSlk sel,"dle man - gJaube Ich - neuerdulglJ alB Mainstream Rock bezeJdlll,>l"./U
Pllncc verml'ldet er:"Der Superstar belont ~"le gewohnt mitllllfe SClner excellenten PercusSlonlstcn vor llilen
Dlrlgen den llhythmus".ZU royer des Arts:"BeJ mir kocncnt kelnc Hörfreude auf".(s war [luct) Wirklich njcht
beall91chtlgt ,sozialdemol<ratlsctlf'n 5[11 tzcnpoll tlkern "Hör freude " /.u vel'5chaffell,WIII Lch dalU nur kllhl ar....
me rken. Jellt mache Ich Sch Iuß, denn Ich habe schon Wl eder feuchle Sc lIenbe i ne.
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Für diejenigen,die ihren Honnecker bauen wollen und den Staubsauger ganz erhalten wollen,haben wir 50 Stück auf 1759 Karton ge
druckt.Sie sind bei der Redaktionsadresse oder im Scheißladen,Großbeerenstraße 50 ,gegen einen Unkostenbeitrag von DM 0,5 zu erhalten
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Was ~~ngt s~ Neles/Altes in den Regalen der Videothelen?

FERRIS MACHT BLAU ist in den ersten zwei Dritteln ein
ausgelassener Filmsoa~ mit vielen witzigen Einfällen,
flacht dann aber zum Schlu$ hin etwas ab, wie die
meisten Filme in letzter Zeit!
CADDYSHAK ,erzählt die ~eschichte eines ;ungen TvQen,
der als Caddv auf einem Golfplatz arbeitet und Ärger
mit seinen Freunden, seiner Freundin und s,!inem Chef
bekommt.Ne Menge bescheuerte Golfspieler tllmmeln sich
auf dem Platz und ein nicht genllu zu ./. ;; .~~
definierendes Wnhlnagetier, das den '~

Rasen umoflt'gt.Neu auf Video ist die lJ
alte Version von INVADERS FROM MARS, r-j'
so ein richtig oller Soer Science- V ..
Fiktion-~alter-Kriegsfilm,aber im- . ,
mer noch besser. als die unsägliche I
Neuverfilmung I~VASION VOM MARS von
Tooe Hocner, die so dä~liche Dialog
passagen hat, dan einem die Tränen
in die Augen steigen.Nicht gerade ein Meisterwerk, aber
unterhaltsamer als die meisten Sonntagnachmittllgsfilme ",st
SEA DEVILS. eine soanische Verfilmung des Jules Verne Romans.
Qenl.9 Logik aber daftlr viel Aktion.CONQUEST ist ein FlIntasv
film von T...lcio Fllici (italienischer Snlatterk~nig), bel(annt
f;lr seine Detai lfreudigkeit.ln CONQUEST hielt er sich noch
zierf11ich ~urtlc1l- uno es gelang ihm, einen ~1')lInnenden Pant~sv
film Z.l 'I1achen!Ga'lz nett ist auch IlERRSCHER DER HÖJ...I,E, eine
Charles Bann Pronuktinn.Eois~denfilmmit bizarren Ein~~llen

und einer bescheuerten Rahmenhl!lndlung.
V~llig daneben ist CODRA FORCE, einer
dieser vietna~-Brutalo-Kriegsfilme,von
denen jeden Monat mehr als zehn neue Ti
tel erscheinen.WELTKATASTBOPHE 19 99 ein
schon etwas älterer Film allS Jaoan zeigt,
was uns Allen noch Passieren kann, wenn
wir weiter so mit unserer Umwelt umgehen~

dabei stUtzt er sich l!Iuf die Vorl-tersagen
des Nostradamus! DONALD nflCK GEH r NACH
WILD WEST ist eine der besten Kur~film

kassetten in der Disnev-Reihe.Zu den erstklassigsten EQis~den
geh:;rt ;ene. in der Donald 'md ein Berglöwe den Grand Canvon
zerst~ren!

"Nas wnrden Sie machen. wenn Sie I'IV"'1rgens aufwaC""hen und bemer
ken das Sie all,ine auf der Erde sind?" QUIET EARTY ist einer
der besten Sci-Fi Filme der letzten Jahre. Das liegt darlln,
da~ auf :lberfl'l';)sige, bnmbastische Soezialeffekte verzichtet
wurrle und es rem Regiss@ur Ge')ff Murohy mehr um seine Geschichte
ging!
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NEW YORK CHlWiTOWN ist Video Dutzendwl!!lre, viel Blliierei und
Action, ein bischen Iletze IJegen Minderheiten und das alles

0hne viel Sinn, was bei der d~nnen Story kein W~nder ist. Um
einiges unterhaltsammer daqegen W8r VAJl.1P. Grace Jnnes als
blutgieriger Vampir ist ne~t anzusehen. die Beleuchtung und
Specialeffects waren eXQuisit. aber irgendwie fehlte was
zum echten Klassefilm! WARNEN kann man nur
vor PRQGRAMIERT ZUM TÖTEN!! Beknackte Story,
Kneioendeutschdialoge und Darsteller v~n
der Allerfeinsten C'Gl!!lrde, und ein Regisseur
der sich zwischen Horror und Sexfilm nicht
entscheiden konnte. Solche Quiekis werden
nur fr'r den Videomarkt gemacht, einfach er
bärmlich! Dagegen ist KILLERTERMITEN f8St
ein Meisterwerk. Eine ältere Bert I. Gordon
Produktion die alle Jahre wieder neu aufge
legt wird~ immer unter einen anderen Namen. Auf jeden Fall
ist das der Film wo die dolle Joan Collins sich gegen
intelligente Riesenameisen zur Wehr setzen mu~! Noch ein
Ameisenthriller ist GENOCIDE, eine ;aoanische Produktion,
nicht viel besser alA KILLERTERMITEN. In beiden Streifen
sind die Ameisen radioaktiv verseucht und auch in GENOCIDE
sind die Ameiseneffekte nicht besonders, da echte Ameisen
nur vergr~8ert wurden und dämlich durch die Gegend nfeifen.
Da wir gerade beim Thema sind: den besten Ameisenfilrn den
ich gesehen habe war THEM-FORMICULA. da sahen die Riesen
ameisenlzumindest als ich vierzehn war) z~Fnrchten aus!
So das ""ärs. Das nächstemal gibt es wieder ausfHhrlichere
Kritiken, denn so viele Filme in einem Zeitraum von zwei
bis drei Wochen anzuschauen Kostet oe Menge Kohle und viel
Nerven!

DEATH TRAP v. Tobe Hoooer ist Honners zweiter Film nach
TEXAS CHAINSAW MASSACRE und auch einer seiner besten
Filme. Mit einem Mini-Budge gedreht, (fast ausschlies
lieh im Studio), erzählt der Film die Geschichte von
einem psychooatischen Motelbesiter, der nicht drum rum
kommt seine Gäste an sein immerhungriges. grunzendes
Krokodil zu verfHttern. J\1arilvn Burns muB wieder ganz
schBn was aushalten und als Angeber und Pntenzbrnken
läuft (ungeschminkt) R0bert Eglund durch die Szenerie,
der später als FRED KRUGER Karriere machte! DEATH TRAP
ist so ein richtig kleiner Schundfilm·kann man nur
empfehlen!
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5.) Man langweile die Bevolkerung
mit Pseudokunst.

1.) M,1Il /ll·hm'- "lI 1',111/"[ I, :.,,1

1{.-;!II:.II'r 111'1 VOll KIII".1 ~r d t ., 'I' '

~;Ir:l:-·;(·tlI.lUI1l 1'lIlt 11th 111 "d.

?l M.III tuhl' 1/,11;111111111 dp '1',1'

ollf'IlI\H:tlf' VI·I~"IIl·.rIHtl' K ,
Il'pl tIlll"ltl/ul1"/II'Il"II.

'I 1\\
At.!

M,11l verh.lIl(lI<' (j Mun,JIl JT II (
lind lasse Sich dUlel! ;tld,lll.;t
11lJlll,.~1I luLllt lJ(~I'lIldIlJcI""I.

4.) M,1I1 crII'ICh('. (1;1(\ B 001'1",1,1, ~f'rl

11('r Llllln 19,11:.; KIHl',ltrd'W' 11111' rol I

VOll 0 ~ ;>'1 Uhr JlIl lllll"I'Jt'r~dIJ "IT,

';(.'(/1 w(lr(h~rl.

3.)

Auf die Dauer vermisse ich den gewalm
ten Anblick des Mllka-Busses,der Immer,
wenn iCh ihn selle,mich zum Summen der
Werbemelodie veranlaßt.
Dieses Bemalen der Busse kommt mir so
vor,als ob die BVG mal eben acht Busse
zu einem Kindergarten zum Bemalen ge
geben hat-nur,daß die Kinder In einem
Kindergarten es viel besser gemacht
hätten. Es ist wirklich schlimm,wenn man
nicht weiß,wie alt man ist!
Genug der Lästerei,kommen Wir zu den
Plakaten,die ich mir Ansehen muß.
Ich bin froh,wenn ich wieder die norma
le Werbung sehe nit den Kommentaren
anonymer Leute,die sogar eine Bestra
fung rlskieren,um sich zu äußern.
Aber so etwas WIrd naturlich nIcht sub
ventIOniert!
Alles totaler Mist!

5"'J,;,.~\"leder einmal ein"Kunstprojät", lJul
Aussage der"Anweisung"nlchL .m Ratlmc'n
der 750-Jal1r-Fei er{ 5ietlc 11 nl~s) ,obwalll
vom Senat subventioniert.
Den ganzen Jul i über wurde 9·.?klecksl
und gepinselt.Leider ist das Gebiet
dieser Aktion die Gegend,in jer ich
wohne,und wenn ich mir dieses Zeu~

schon angucken muß,dann kann lC~1 aULh
darüber schreiben.
Es fIng an mit dem Bemalen von Jcl:l
1ger Bussen.

I,.

Und dIe Art der Bllder?So etwas habe ich 1980-82 haufenweise produziert und dann ver
schenkt oder weggew~rfen oder irgend~o ste~eng~- Und zum Schluß noch einen Auszug aus dr
lassen,',lell es so SInnlos IsLAber SInnlosIgkeIt abgebildeten Pamphlet der "Anweisung
1st Ja 1n etablierten Künstlerkreisen in,und .
deshalo muß auch das Publ ikum dIeser Meinung sein? WARST Du jemals heimlich in einprl Kunst
~a ja,das dritte "Kunstereignis",das ich mir an- lel"verliebt?
sehen mußte, war"Herr tnd i v idua I geht ". Ein Typ Ja, man bl'aucht nur einen beliebigen Kreis
a~f~ ne:'1 Turm latscht eine Stunde auf einem Lauf-von Erwachsenen zu behagen um
band rum.Gähn!Viel besser fand ich jedoch die herauszufinden daß fast 'edel" früher in
nlcht von einem ?seudokunstvereln veranstaltete " ..'.. J _
"Performance": Der Punl< ist besoffen und schläft einen beruhmten Kunstlei" Vemal"rt war. Dll~
mit offener lIose und einer leeren Pulle Bier auf Mehrheit kommt über eine solche Veman"t-
dem ßürgersteig~diese Veranstaltung fand am Sonn- heit hinweg. Denn die Chancen, daß es zu
tag gleich schräg gegenüber von "Hr .Nothing lO einer wertvollen Beziehung mit einem
~en Bülo',o,Ite lefonze lIen statt. Echte KI asse! Künstler kommt, sind gleich null. Wle wahr r
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An einemTag
wie ·ederandere...

~m Donnerstag,den 9.7.1987,hat die Show
eraft Veranstaltungs GMBH den Konkurs an
gemeldet,weil sie beim mißlungenen Reggae
Sunsplash FestIval zu viel Geld verloren
haben.Für mich war dIeser ~onkurs die
reinste Freude,da Chef Peter Prochnow ein
arrogantes,geldgleriges,unsympatisches
-------- ist.
Der erste Zwischenfall war,als ich Karten
und ein Interview für ErasJre wollte.
Es hieß zuerst.daß wIr nient in seine
Presseliste aufgenommen werden und dann,
als iCh mIch beschwert hab2,sagte er,er
habe keinen Einfluß darauf und daß wir uns
beim Tourneeveranstalter melden sollten.
Dieser sagte uns ,daß der örtliche Veran
stalter(Showcraft) dafür zuständig sei.
TJA.
(Es klappte aber doch noch.weil der Tour
neeveranstalter in FraliKfurt! zusagte,T.)
Ein anderesmdl war ich beIm Damoed Konzert
und Oave Vanian hat mir nach dem Gig ein
IntervIew versprochen,aber die Leute von
5howcraft meinten,es gInge nicht.
TJA.
Im Gegensatz zu Monika Doring oder Rainer
vom Quartier latin hat Showcraft nie Prin
ZIpIen Oder persönlIches Interesse(außer
Geld) In eInes Ihrer Konzerte gesteckt.
50 ähnlich geht es bel Concert Concept zu,
die letztlicn ein"Concert fur ßerlin"(oder
Concert für Concept) veranstaltet haben.
Solche gesichts losen Puppen der deutschen
Musikindustrie braucht man In dieser Stadt
nicht,obwohl Concert Concept einigermaßen
die Finger von nach meinem Geschmack ver
nünftiger Musik lassen und sich mehr auf
das grof:e Ende der Szene konzentrieren.
Cencert Concept ist allerdings so begei
stert VI n U ICh und mein Staubsaugerll,daß sie
auf uns~ re Fragen nach Karten nie eine Ant
wort ga~en.
TJA:

lLetzte Woche in
Linz(Österreich)starb
Phillip(Snakefinger)
Lithman an einem
Herzinfarkt.
Ich fand das total
Scheiße,da ich erst
vor drei Wochen mit
Ihm Essen war und
obwohl er ein HippIe
war ,war es wunder
schön und unterhaltsam.
Ich wollte auch ein
paar "Ich und mein
Staubsauger"nach
Californien zu ihm
hinschicken,aber
auf diese Art und
Weise will ich kein
Geld sparen.
Ich habe ihm auch
gesagt,daß nur eIn
toter Hippie ein
guter Hippie sei.
aber warum hat
Phi 11 ip mich so
ernst genommen.
Phillip Lithman war
eIn guter HIp~Ie.

Schade.
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die totengräber des rock'n' roll
I):~·~ HnI18ch.;·j ftde"prnel der Berliner Krimjnalpoli7ei veI'uI'Htf~l t t
,-in l~{'n: <''l·t mit Peter' 1'osh, BJack UhU1'U, Lee Perr-:/ und, d fl 1)'11
S,"nd i ,:8 te. U top i ( '[
l.UllT de;n Motlo "P)('dtcor mit der DiktalJ.r in Chilr" pr:'::;E~nj it r't
,ll~;~ IL>::-irksverh8f!d der Jungen Union 'rempelhof einen l~ur'Lf:'n At nl
'11 i I. RLo Retser', dpo Drej Tornados
Lmd ,1<,,1' e Lrens .f'i t' dieses Ereignis
I'~'f(lT~nierten F'i'h I f<'rben rr]j t Gast
::~:in,,:er l\orherl 81 ;i!Tl - natür] ich
nicbl, orme siel! vorher jm Senet
orium für 1\111 Lu r'e11 P Vermarktung
f'i-~e Ausf811.biir,'~schaft besorgt zu
ho hen. Res -I i t;i t?
Eine ominö,le 11ConcertcooperBtion
~onn" VeT'SIJcht sich im Verbund mit
,ier L0l1;,ert8['"pntur Peter Rieger an
0inem sor~n8pnten "Bizarre Festival 11

in d,-'r Weldhiihne. lell habe nieht
nBcfi"eforscht, aher an dem einge
steno"ten 8~~lAnl allf der Eintritts
':üde Ftr?t si eil unschwer erkennen,
,':1/,,;. ~'.J slel! Lel deT' erstgenannten
Finne um eiTlen Banner Ableger des
in berlln si-'it JA}n'en tiußerst un
rll,'enehm au fn>fc'll enen Peter Schw
enkow hendelt. Auf dessen Machen
sehe ftPll ei nzut,:ehen, würde den
Rn;lm2fl dieser Zeitschrift sicher
lich srrengen.lch erinnere hier
llll]' 1<ur, sr. dit.- Vor'gänge beim
An;lre Hpll p['-li1(~11'."T'werk - während
si ch das r'[lh18nd;-~ Volk unter den
t~~uml'n des Ti el't':ar·tens und hinter
der Siefess~u18 schoh und quetschte,
s1.:1-d 'Le sie!: r.erT' Schwenkow auf der
ELr2ntT'i 1"jYk F!lIJ Reichs lag und mach
le ein fröhlic}JPs Gesicht. Hundert
tA;..1.send 711.viel verkaufte Ti ckets
81:'1(1 .18 sehl iei31.i eh auch ne hal be
f,iille - oder warens (';ar zweihunder·t
tausend damals. flerr Schwenkow?
Lessen wir ,4etzt eber rua] die Ve.l'O;angenheit bejsej tE und sehen UM;
CD. wes der Mann heute so treibt. Naclldem er also bEreils Jes P -10
der 'j'eenies und der Großmütter, cpr Rock-Opas und dtr Kl1..:l~;~;ik-]-[jlll;

je>S erfol!"l'eich llct:!ckert hat, ve1'suC'il"l er' nun einGI' rUr' ilm nf:ll(-'TI
,-.j e1 rruppe das hJ eingeld aus der 'rascbe 2',11 7.iehen. E.ine l~1'Upr(' l

di.· bei ihr'] hi:=::lt,'ny unter Stichw(rtcn wLe Exoten.Wever, Punks 011\'1'
3c~J1ichtwer, Ch1üten geführt wurdr. Um dos Zie'L (sprich: Geld) 1.1

cJ'!'eiclwn. tut er Gich mit einem cut' Jies8111 Gehjet schon etwas
,~ri'cl.rel')en Lollegen 7usammen. Der llört auf den Namen PeteT' Ri t" "'['

U'-;-1. fiel uns doch leb,tens beim Hf'bSLit: .Roys/I~un DMC-hlü'fll uk litt'(' I
s~ine perfekt,.> Zusammenarbeit mit Monika Döring und der BeI']jj"H'r'

Poli7l'>1. ins AIlF':e.
11 ~f'ht den C':aolen f.:ein Bier, sonst kloppen die Jje Vt'n~'e W'lldt'ilii
[:L,St"iJlAnd2r" ~ w~l'den ,sich die beiden Puppenbt;jrnl~r woj]l bei eillf"
168,:1;12 S8~1fJ'l11'U3 "u;"eprostet lJHbt:D. (;(~J1UU80 cll'öVe wie lr, (.1f-l' ) "j J,

,
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A '"list spielen die t:OLVEI~Er. ::1 THONEIl im

. .. hj s dahi n. , . 1;0 d't'l't jf:;In
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I, t I l'" j' I T' B'it,ne ZU. Herr SClJwf'r;kow und Herr fd"'t<t
~'.j '~~f', .·t:t··1'li(·l ni:'J11. daf} ELEMEIT OF CRJME bdne Band ist, di
'.~' .~::; '"i uteJl v T·!,,-:,j~·en kann. Sie wissen Bueh nicht, daß ffit:Tl

.. l,ilSSJO - wenn ;i'bcrhaupt - nur im Dunkeln er'lr'at:~en kann .
.'t,!,,:t··IlJli ,j v,is.::;en die Herren <lieh nicht, aß SIOUXSIE

;~. A~, ro:E in ,Jt-bl"- 1987 und da7u noch TI, eh • iner :..iberali~:

"i ,;,P ko p.c,-~l ,~,'man,j~n hinten Oien t'~l'VOI']ocken könn
r. .'~~ 'ip J. '0' '11t mIch IGGY POP E,.]s TopAc1 t uftretep.

,I"~ ,··S wl'-;er diE: l r,n, daS sind dOCf profp.':'j nell ... ~.0n~F"rl-

v 1'1::11 .'tp.l t.-'l'~' J ,'/. .~t· puch, was die '.- i~s'
"': V ·S.3t • V.' vil.>l Or.tl l' sie bT'aucJ.en, llfn i' r, z.··une L'U

_., S' wi ',' .. '.iEr. der Eintrit1spl" is so hoc]l kalkulierl
w,'rden !1\l,':' , lH , I U(' l j Regenwetter noch ~~pnü " nd Profi t rau~:

,'nt'jn 't. Sj(, wi~~,~t"\, deß der Abstand ?;wlschen PubJikum und BUIIJl
S~l TOr- ,St:>jll rn'II,I, du. Belhst eine geworfene Blume njcht mehr
tllJkoPlmt. Lt~st cll(~h 'nnl das Kleingedruckte fluf den Ellltrj tts
Yr'l't"l" dUl'cll, dhtln wi!H ihr, was die slli'os wissen! Sie wi:J;;~n,

" ~~i 1"TI l~()('k 'I.' Ho]] ~'U Tode org,3;nister( n!

ttr ~)'H l' Wo "'tl- Li Ii't::y Pop: Auch er konntf die Stirnrnull.-
-' ,[ } ,', 1 s 1,pi mi}' - Lieht rausreiDel. N:- t;jdieh l:l~herrsehtc

" ':1 'Ol'el' 'b~ wieder mal per'ekt, TIu.tij'·!jcl, zeigte l'
.' iren "iT' ~ ; Alter durchalls I:JnSflT' c(€;nd 'n Kürpf'r.

,.t t·i!.l~" W' I' r' ·,t! A l' was heißt "::--u t"? 0 jr l\h~.ük drl.r.
f:l .'':: ~m;'~ ~Ll jtl' ,. weder in .leinen (,"'r'I' r' D1Ch iJI 1I
... i ~lil' I r' ~ i t wJ.rde etwa.... an{I'er ~'. IHe Art. wi
\'iP]C .: St:i,...'k ;-T" e! t \,,':' er alte mit nellen J r'3 Lt'I';,tt.:, rie
ll'VC ,te ~ :::rr:·cl-'.~Ul) '( ":1r etwa zwei Minute} ••
:1':'1-:]'; T''l'Jpi.; 'tL'~ .8'.1" Kumpel Kiki n.1

I 1 ,: ~r. sowurds docL TIoel.

Diejenigen,denen das Kettensagemassaker ein Begriff Ist,sind schon längst im Kino ge
weser ,um diese neue Folge(keln Remake!) der schönsten amerIkanischen FamIlie seit den
Waltons zu sehen.
Fur einen Dienstagabend war das Kino nicht so voll und ein hinkender Alex Neubau mIt
SeInem selbstmitgebrachten Budweiser(allerdings ohne Flaschenöffner) und eine Rauch
kulisse dürfte eIn reibungsloses Vergnügen verderben.Aber was solls,ISt doch sehr unIn
teressant.
Zum Film:Der Vater Ist"Chlli King of Texas",der Sohn 1 ist häßlich und hat noch IrTmer
seIne sexuelle Unschuld,aber um das zu überwinden zerfetzt er erbarmungslos mIt der
Keltensäge.
Sohn 2 ist natürlich ein Hippie-Vietnam Vet.,hat eine Metallplatte im Kopf und spielt
densympatischsten Psychopathen seit langem.
Tobe Hooper~s(der Regisseur)Neigung zu Riesenkinomonumentalbauten{siehe: Invasion vom
Mars,Remake) läßt diesmal nicht nach.Der Film ist ein absoluter Lacher,Schocker und
für allem ein Slapstick-Klassiker,besanders mit Dennis Happers Rambomäßige Racherpa-
radie durch den ganzen Film.Einfach schönes,gutes unterhaltsames Kinovergnügen. JL~

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Zwei Herzen, so einsam •••

Exclusiv für den Staubsauger
schickte ein Bravo-Mitarbeiter
uns diese ausgefallenen Bandfotos
von der neuen Modern Talking
Besetzung.Abgebildet unten links
sieht man Dieter Bohlen(16)und
oben in der Mitte den neuen Sänger
Wixa Fahrgeld(32).ehemaliger
Frontmann der"Sturzbetrunkenen
Einbauküchen".Im Studio waren die

Seiden auch schon und die neue
Maxi-Single"Fütter meine Igel"

erscheint diese Woche auf"Alfred
Hilsberg ist langweilig-Records".
Wir wünschen den Beiden viel Erfolg
für die Zukunft und hoffen auf
baldige Live-Konzerte.

,
I
I

,
j
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-aber das 19t nun ~inc ,
tanz anaere Geschlchte, die)
~ r~cgen artige J(i!:der 71el-)
]elcht ein l>ndermal err.ahlt

, • ..::~,_ ~ .........:.........- ...., T~,"'''''' ,..........:.." .... vom Marchenonkel",-,,<._<__.__ Holm Priedrich

r~-,==c,\\~'G\,r \}\1'G\'j:"- . ,e\lV'Y' \'l'3.\f-I'~- ~e\' - s\\'ß'G\~"""'--- t.\'G'(I1\J~~- e ~\\u",,· 5 '0'3. -
.:,.S.\'~::"---: 'Oe'!.e". il~eI~'"~ .\'O".I\~\~,,"\ ·"~\\e"~, ",\~~""'~\e' \\ll.· Etagenplan

.. ""fle!;\ ~Q.<;e'" ~n~{'o\e _""C>t .n ~p;\\' 'f.,.~~,,\ . ""u: ...~O~ ____

"':lU:I, lIehe j(lnd~r, f«hrt Ihr da9, ....as lIlan alsJ.u{zuginellsge I(wohl unter 2m/s), aber __

I
- -- auch alle so 1:I000rne !"ahrstl..hl (- lnstehe 1) mitbekommt, 81110 dlltUr ein Inneres das c::.. n

6oa. Fein .... 1<: ich? Nun, 1;;0 laIJt ~:uch gerä~lige8 Inne~e9 und Uf.•er Drogen nicre:ls be-

P zuerat ei.nmal gcsat:;t sel-n, Vertlkllibeschle.rigung. Welche treten Sollte und das Cln"n
• artc!aJ CIl lediglich Aufztlge und ",utzüge in dieser unserer 11' nUchternem'Zustand auch --
~--Llrtll giht, lahr.!ltUhle je- Stadt sind nun hellonders zu IIchon zUgetzen kann _ be-

50G• Lam doch llenn* der Techniker • empfehlen? 'ecnder je nachdem, ....er sich
• restgar nicbt. -DieselS DinK l":.a. Zunachst kann daa gef:üliee lIlit einem 1111 AU!Zl.g befu'Idet-
---- lletne a",der, 6180 fahrt es Ir.nere auch durch Fenster _ aber das ist ja:noch eine n

Hau nicht, Beine hat e8 auch und gute AU8sicht ersetzt ginz ander Sache, das Y~r- b
nicht, alao iet es auch kein werden, .... ie im ?anoraoa-Auf- h~lten von Men9chen in aolctOb Y

Gla~Stuhl !- hat Irof. Seefluth, zug BellevIOe und lIelblltver- kleinen Käetchlll!1... d
KünDozent tur Kor.struktloDa- st~ndli~h im Westberliner Viele Günter Grasa-Lieb-

lJboo le~re an der TU Eerl1n ein- Funkturm. Um Langen wird haber aind aicher auf der
e lCal ge9lle;t. dieeer in Sachen Be8chleLlnl_ Suche nach Paternostern,

I --- Ein .tutzug 1st eine Hel:.e- ~ng vo:! AU!zug Ul Olltber- jenen faBt f1.usgestorbetK>n te

3.0G• Rad .IIlallchlne, e1n Fordertllttel liner Percsehturm gel!l~hlagen! Ver....anten der AutzUge. Tja, len
Corr zuo vertikaler. oder schr~g- ~e~ die DM ;O,L~ dafUr zu a~ch ich kenne in Berlin

S" an~teigenden ~ranl!lport von teuer sind, der sollte es keinen Paternoster. Zur NDt:
ud Personen und GUtern. 1IIIl1 mit deli felefunkenge- Baul:l....ollb6rse 1n Bremen!

ReS' Chl'l.rllkteris~1:ch bei:! Aut- baude S::I Brnst-Reuter-Platz (ennt vielleicht ein :"Iit-
--------~, zu~ i8t, daß Qal!l tal!ltQuf- versuchen - 22 Stoc~wer~e glied der werten Leser8ch~f'e

'I 20G. Dan ßi.4~"oeQittel U'oderkorb, im ~ahn~innl!ltleJ:lpol Und oben e1n Gebaude mit Pa1;ernoster'
l<ab!.r.e, Plat,forCl und der- eine Cafteteria lIlit gro!3- Bitte Clelden ! er-

I • Pelz gluchen)i:t ':;tgensatz zu art1gelll Ausblick uno u"8e - So, die nachsten zwei 111
natil de= anderer Pörderanlaeen n1eßbaren ESl!Iwaren ! ~ochen bin ich nur in einem

zw1scben oder an Sch1enan Z«eifellos ein Gehei~tlp e1n8t~ckigen Ge~ude anzu-

10G Spo ge!cJhrt ... ird und die . i3t der J.ufzug 1. ZentruJ:l trett"en, auf del:l Lande, un>i

• • MO !'I.hrun e- nlcbt verl:l.Jt. "Ire ac Zoo 6 (a.15 Hardenberg_ bf:ccr.aftlge mich aus::erhalb 'aren
le j.:t 8UCt. noch (choner, "e:1:1. platz) - z...ar nicht llct.neU dES Gebaudes hierl!lit: asse

KUIll dlE'~E'8 .ieril\ 80 einfacl'", o~e

F· P~t.~ung verlae,oen wurdf'
..rISt ur:<'! ...o!:Oo,;l ich sich al!!
Ube einen EIstee in'l!I

----'-' este Berllel aa: Ku'da::a:..
Erdgeschoß aetzen ~urde !

Parfl 'iel lr.terel!lsanter als
der ~n~rieb, der me1st

ledf mi t tels einer TrClb-
Hunt sct:elben winde, beste~end

au", A.ntriebSlllctor lZlel~t

Jour Drt't".strOlll-.hynchron-
Fenc :r:otIJr), Br~:t.ee und Treib""===== sch~lbe, ht eigentlich
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SPORT

12.August zu Deutschland gegen

BIS DEMNACHST

STAUBSAUGER@
](1)
llllb

Il1Clll
SO,die neue Saison hat begonnen.

Blau-Weiß 90 ist wieder zurück In die zweite
LIga.Doch ich glaube,mit der Bundesligaerfahrung und dem Wissen,

daß Gott kein Berliner ist,könnten die Blau-Weißen den Wieder
aufstieg doch schaffen.ln derletzten Saison haben sie immer noch

wIesen,daß sie guten Fußball anbieten könnten,obwohl sie immer WIe
gute ZweItligIsten gespIelt haben,aber meisterls war das nicht gut genug.
SO,Riedle ISt weg und Rene"Punk"Vandereycken Jst nach Belgien zUfückge
kehrt,lhre Pl~tze sind jetzt von ehemaligen Hf'fthanern besetzt(die recht
zeItig das sinkende Schiff verließen).Gut,alscl der erste AuswärtssIeg Ist
in der Tasche(4:2 gegen Ulm) und heute der erste Heimsieg gegen Union
5J!lngen.An sJlche Ergebnisse sollten wir uns (bzw.nicht)gewöhnen,dlese
511son gehört auf jeden Fall Blau-Weiß 90.Wle ich schon vorher berichtet
hlbe.klappt das mIt mIr nIcht so gut mit den SamstagspIelen 1m Stadlon,
a,so für ausführlIche Staubsaugerberichte aus Block 26 müßt Ihr bis An
flng Oktober warten.
AllerdIngs treffen wir uns Im Stadion am
F"ankrelch um 20.15.Alles klar

~
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NICHT:Ich und mein Staubsauger!

Staubsaugerzubehör
Einsendeschluß für unaufgefordert
eingesandte Artlkel:15.des Monats.
Wenn sie uns gefallen,dann drucken
WIr sie auch!
Alle NamentlIch und nIcht gekennzeIch
neten ArtIkel entsprechen haargenau
der Meinung der Redaktion.
"Ich und mein Staubsauger"ist kelner
lel MItglIed Irgendwelcher Presseverein
oder sonstiger Kakerlaken-Clubs.
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5[IT NW.f SCliWESTfIl
SUPER COlGAT( BENUTZT. KANN

!lIE SI(HVOR VERABREDUNGEN
KAUNNOCHREHfN

GEGEN SC~lH~nN "THI
NH!Mf'" SIE SUI'UI· COILA.T(
.. IT llll SC"O" W'_l.'CE!I

lAHIHPUTlEN 6EIl,AMPfT ....UNO
GEfWo< UND LA~I'fV[llf"lll! !lTUI.IDEI<
UI<O LANGER !IUPER ·CDU:.._,l[ ·VoHNAA!lI"
l"\"cNT IN~( lAHNE [1$$ UNO U'"'C.T

C.l~ICHl[ITIG ~( .. An ..
..... [1 '''~( l ..... N(
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Super-COLGATE bekämpft schlechten Atem und
Zahnverfall den ganzen Tag.

~~...
W~gle -a.~ •
M H'eisse s~~

Zu';/!< (J/!/ I 1\
k'ischen ~ .
,41<m~-4:..
~h".

~

Nur Super.COLGATE erahiilr L 10, dcn emJun·
lichen ZJhnvedJU.Behmpfcr, der einen unsichtbucn
SchullSchild um Ihre Ziihne legt. Sie können ihn nicht
fuhlen, nichl ,ehen, niehe 5climed:en - Jbe, er l~BI

$ich weder abspulen noch .bnlllzen - den gJnzcn
TJg hindurch, CI/11m belr.ompfe Super.COlGATE
den übnl.'erbll 12 Slunden lind langer, .chon nJen

einmaligem Zahnepunen

Was nützt mir der Mond ohne Mann?

0....".ftlb"_l'O·S<~,"
b,ki.,h lI~••","11 du
ti.... bt I<bto_~.···'9··1._..,.tu.
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