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geschrieben habe.
Alles Gute wünscht Dir die RedaktIon dle5~r

Zei tschri ft.

............ Potter Ublk,Herderslrass~6 In
Berlin 12.zur richtigen lösung unseres Kreu~

worträtsels aus Heft Nummer 10.Es war ubflg"ns
auch die EinzIge Auflösung,dle uns errelchv~.

Es tut uns leid,daß das Rätsel so schwer Wof.
Potter Ubik erhält daher einen besonders serlo·
neo Preis:Einen Staubsauger-Wunderbeutel!
Er wird Ihm demnächst zugeschIckt.Nochmals
herzlichen Glückwunsch!

........ Erich Honecker zu seinem 75.Geburts
tdg dln 23.8.1987.lleber Ench,verzeihe mir
bltte,daß Ich Deinen Namen bei unserem Hon
ecker-Hampelmann der letzten Ausgabe falsch

........ unserem Abonnenten aus Herten(4352),
Thomd~ Lau,zu der Geburt seiner Tochter Nina
Slffione.Ob das nachste KInd Shirley Bassey
oder Fran' Sinatra heißen wird?
Oder weiß kelner,wer Nlna Simone ist?
Antworten auf eIner Postkarte.

-1'---------------------
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Supermann

schnappte den
Fahrrad-Dieb

dpa New York, 13. Au,.
Der Schreck lielneS Le&en. fUhr

einem D1eb in New York In die
Glieder, der sich .erade mit einem
&emden ~d davonznachen

1
woUte, Der rechlDläßiBe Belllur
da Rades eUte ihm UHchttUßI&:
nach und hatte ihn ~h wenicen

IMinuten einCMolt
f Ala der O"bdtäter erlLanntt', wer
ihn am Wickel hatte, ließ er mit
dem Schreckell5N( ~Superman·

seine Beute ta.hren. Du Fah!nd
gehörte dem Schau8pleler Chnllto
pher Reeve. der in rnittJer_ile VM!l
~Superm&n~-Filmen ütM!omatUrü_
ehe Kräfte entwickelte,

MONKEY BUSINESS _(von Frederico HnxoJino)_
Hi(gh) T.eute!!!
Jo,fertig,die im Koma an Wand&Decke geBtarrten Löcher
3ind zubetoniert und also nun gleich wieder an die Schre~
bmaschine(hm,wohl fahch getrennt).
Habt jhr auch di.p \IIi150n 'Family bei "Feter Illmann's Tre
ff(grmpf,wieder fa1.-.eh)" gesehen? Ich nicht! Ich hoffe,
daß ejnjee T,ese: di~;qes J'olagazins ~lt genug j~Q~~um zu
rninde. t(hurra,rlchtlg getrennt) mlch vor 21 IM TU bei
IHier&Heute ' ge~ehen zu haben??? Suche übrigenR jmmer
noch recht verzweifelt eine Aufzeichnung,dje vom WDR wol
Jen mir keine gpb~n,bäh!

A r-rnr;.on 1;'~rnsehen:hier bej uns an der Westfront wird 1m
Rahmen d~s Sommerprogramms die legend~~e SF-Serie 'Raum
T,atrouille' mit nidi Scbönherr und Wolfgang H ()tto u völz zum
wiedertlo1ten male gpzeigt:gerne erlebe ich die Abenteuer
der Orlun 7 und ihrer Besatzung mjt und werde dadtlrch
?wAng~l~ufi~ 8n meine Grundschulzeit der frühen 7o'er
Jahre erinn~rt•. ja,schön war sie,ich erinnere mich 110ch
ganz ~enQu,ich konnte mit dem Rad hinfahren.ln den Pau
sen sl,jelten wir Nachlaufen und IIKaiser, ..... ievie] Schritte
Schenkst Du mir".Trn Sommer ~urft~n ~i~ auf der WieR~'-~~
I eOPD 'le1' Turnl1alle turnen. Einmal im Herbst,ich WBjß eS
,'oc}: gan~ fen~u,hatte der Hausmeister das ganze Taub zu-
einem J{aufAn zusammpngefegt.Wir hatten eine Freistunde
und rni t einem anderen Rabauken zusammen wühl te ich das
banze Taub wieder auf, es machte einen Höllenspaß,aber
wir wurden furchthar ausgeschimpft und mußten nach der
] etzten Stunde im i.ihertragenen Sinne nach si tzen und
~1Jps wjeder zusammenkehren.
~1& i~h mit 10 ~ahren auf die Realschule kam,wollte ich
anf~nes auch immer mit dem Rad hinfahren;ich tat es
a~cr,doch als ich gleich in der 1.Woche genau vor der
':"'lir eilf'..- t'aul flog und von allen anderen Kindern ausge
lacht wurdp,)jeß ich es blei.ben und fuhr vortan nur noch
rr.it dem Rl\~ zur &hule: rehließlich hatte ich ja jetzt
auch t';t~·lisch-(Jnterricht.This is Bob.Iook,he has a tin
in hi h211d.Fr.Potter is f·lrs.Potter's huc:;band.rJlrs.Fot
ter i, ;'r.Fotter's wlfe.Rob and Mary are thejr children.
?dl i ';ary'''' brother,and '},ary 1s Beb's sister.They all
tO,fpt;l--,pr live in a house with a kitchen andG1Bm
a battr"om - eine umwerfende J.ogik! , •
Was F-ot in der Dose hat.wpjß ich jmmer
[iocr. nicht. Heute mag ich ljeber Döner J{e~"IvE I N E
bab Ulid Turn~chuhe nach wie vor;ich trag~
;ie nvf' und imrner,behaJte sie auch im

Bett fHI,zit'he sie nie aus+sterbe darin!
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Im September ist es soweit:
Ca fe 5wlng{Bler 3.50).Berlins
Bahnhofscafe Nr.1(Slaubsauger
Nr.7.Aprll 19B7) ,wIrd funf Jahre
alt und wie jedes fünf jähriges
KInd muß es Geburtstag feiern.
Anstatt mit ihren lieblingsspeisen
und Getränken zu feiern,feiert
unser Geburtstagskind vom 14.-18.
September die Party mit ihren
Lleblingsgruppen,z.B.:
SUbtones,Roughnecks,Sven Val va.
der sehr begabte Maler Thomas
Kaplelskl und den Regenvögeln.
Genauere Details und Daten findet
Ihr In der beschissenen Tages- und
Programmpresse.
Ob die Feierlichkeiten gut gehen
werden.bleibt fraglich.da das Cafe
SWing bestimmt bei jeder Veranstal
tung brechend voll wird.
Jedem,der sich hintraut,empfehle
ich eine tragbare Sauerstoffmaske,
trockene Kleider zum Wechseln und
eine starke Plastiktüte für das
Bier(DM 1,50) vom Dönerladen
gegenuber.

GEBRAUCHS- UND PflEGEANLEITUNG FÜR IHREN STAUBSAUGER

INSTRUCTIDNS PDUR l'EMPlDI ET l'ENTRETIEN OE VDTRE_..
Ankündigung: 5 Jahre Caf~ 5wing 5.3

Ramonez 77 5.16
Comic:Klaus und Gabi. 5.19

Ankündigung: 5 Jahre Caf~ 5wing , 5.3
Ramonez 77 5. 16

Anzeigenannahme:5pielregeln 5.7
Cornic: Klaus und Gabi. 5.19
Qepressum: 5.20
Oer neue S-Bahn Typ 5.5
Qer Tote-Hose-Bus 5.16
Ein Täschen voller Tips für 5chwedenfahrer 5.14

von Michael Gerhardt. +5.15
Fernsehen;Lindenstrasse 5.11
Franco jinxolino...........................•.... 5.2
Geschichten aus dem 00rf......•......•.•........ 5.4
Gnadenlos-Reeperbahnkrawall •.................... 5.6
In der Fremde ganz allein von Onkel Max 5.8
Japan isches Feuerwerk 5. 12
Kino: A Clockwork Orange 5. 11
Konzerte:Butthole 5urfers ..............•.......•5.9

Jesus and Mary Chain.5tockholm 5.13
Wolfgang Press &Genetic Orug5 5.9

leserbrief.....•...•.•.........•................ 5.7
Michael Jackson gibt es zweimal. 5.15
5port 5. 18
Großes Preisausschreiben!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !5.11
Video News von Heiner Thimm•................... 5. 10

1987:Bild(Berlin)

Oh Bild Berlin,wie haben wir uns diesmal blamiert!
Oie normalerweise"5tolz of Berlin"Art des Bild-Journalismus,wobei alles aus Berlin so
toll ist und der Rest 5cheiße.ist diesmal etwas schiefgelaufen.
Pierre Littbarskis Auftritt im Berliner Olympiastadion für die DFB-Elf wird gefeiert.
Laut Bild Berlin hatUKölner Litti" Zeit gehabt.die Franzosen in Paris zu studieren.
Mag ja gut sein.
Pierre Littbarski ist Berliner. 3
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Und wieder haben wir einen Ort des Saufens und Hinfallens verloren:
das Caledonia ist Pleite und schon seit längerem geschlossen.Was
nun?Wer gibt armen ,obdachlosen Trinkern ein Zuhause?

Jetzt kommen wir zu einem beliebten Berliner Thema:dem Filz!
Eine Person namens Wolfgang Oöbeling sorgte unlängst dafür,daß die
Konkurrenz aus einem Laden namens Bote&Bock entfernt wird.Wie?
Keine Ahnung,seine Exile-Sachen durften bleiben,während"lch und mein
Staubsauger"und ein Fanz ine namens Li mi ted Edi t i on mußten gehen.

~ • Du verstehen?

"~:·'·:·~,,@e~r.bl(btcnau~ bem 1lBl/,~f
Beat Beat Konzertveranstalter-ist das was Neues?
Nee,das sind die gleichen Idioten,die für Showcraft gearbeitet haben,allerdings ohlle
Peter prochnow,der als Parkplatzwächter in Brunsbüttel arbeitet.
Oie erste Fehl-am-Platz-Konzert ist die Verbindung Chris Isaacs und der Ärzte zusammen
1m Tempodrom.
In ihrer Anzeige steht,wo esllKarten zu den aktuellen Konzerten für unsere Fans"
erhaltlieh sind.
Wie kann ein Konzertveranstalter Fans haben?

,

Während
der

DreharbeitenAm Donnerstag(2D.8.)wurde Norbert Hähnel
aus dem Scheißladen heraus verhaftet.
Angeblich abgeschickte Ladungen zu einem
Gerichtstermin,die jedoch nicht angekommen .Dort mußte er dann wegen den 10000 ON
waren,machten dies nach Meinung der Poli- • einen Offenbarungseid leisten.
zei erforderlich. Danach brachten die Wärter ihn zu dem
Am Donnerstag erhielt Norbert dann sein Ausgang und sagten Auf Wiedersehen.
erstes Gefängnismahl,einen BratherinQ. Jetzt ist er wieder frei.
Prompt fand er darin dann auch den Wurm.
der zu diesem Fischskandal führte.
Da SIch nicht feststellen ließ,ob der
Wurm lebendig oder schon tot war,schüt- Die Ramonez 77 schrieben für die Heirat von Ni-
tete Norbert ihn sicherhaltshalber ins na Hagen einen Weddingsong und schenk.ten ihn ihr
Klo. Dann sollten sie das Ganze im StudiO einspielen,
Die Polizlsten behandelten ihn freund- und Nina Hagens Band stand auch auf der Matte.
11ch,er wurde sogar gefragt.ob er noch Seide spielten ihre Versionen des Songs,wobei der
abends etwas lesen wolle. der Ramonez schlechter abgemixt wurde und eIn.
Norbert richtete sich also auf drei Wochen fach der Sänger Ninas eingespielt.
Gefängnis ein. IUnd jetzt gibt es diese Zwittersingle,Liebe DJs,
Am nächsten Morgenwurde er in einen Ge- spielt doch bitte verstärkt die Ramonez-Seite,
richtssaal im Lehrter Knast geführt. damit sie von der Gema auch ihr Geld bekommen.

WIe jeder weiß,sind Mr. und Mrs. Modern Talking(Wixa Fahrgeld und seine Gefährtin Iris)
nach Ägypten gefahren.um einen Film zu drehen.Die Regie führt Mrs. Dieter Meier von
Yellow und dessen Inhalt sollte ein Geheimnis bleiben,aber-unser Geheimschnüffler von
"Ich und mein StaubsaugerIlhat durch seine harte Arbeit an der Bar des Interconti er
fahren.daß es sich um ein Remake von Jess FrancosllFlorence von Arabien"handelt.
Jeder kennt die Geschichte:Eine lesbische Krankenschwester, ~~ .
getarnt als homosexueller Offizier,hilft tausenden von l~\

sex-hungrigen Wogs,eine islamische Schweinebratenfabrik ,.',
zu befreien,die in die Hände der bösen Deutschen gefallen ~.
ist .•................................••••.•................
Wixa spielt eine leiche(oder Florence,keiner ist da eigent
lich so sicher),die aufersteht um in Kairas Nachtclubs
an der Theke zu arbeiten.
KI ingt spannend,was? .I

':::"'"'JC!...-=---=1ttf!!9-.~
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Berliner Verkehrs-Betriebe (BVG)
Eigenbetrieb von Berlin ~-Bahn-Prototypzug

Es sieht auch blöd aus ,wenn man mit die
sem Ding des 21.Jahrhunderts in eine der
verkommenden hölzernen $-Bahnstationen
kommt,das paßt Irgendwie nicht.
Die Ansagen nervenUNächste Station:Sund
gauer Strassell,da steigt sowie6o keiner
ein oder aus ,und für die Tauben,dl€ mit
der S-Bahn fahren,erscheinen die Statio
nen auf einer Digitalanzeige.
Das"Zurückblelben"des Bahnpersonals 1st
jetzt auch uberflüssl9.da eine sanfte
Tonbandstirrme sagt:llVorsicht,die Turen
schI ießen. lt ,ein licht geht an,es kl in
gelt und die Türen schließen(wie In der
Ostberliner S-Bahn).
Also,ich stieg Großgörschenstrasse aus
und das Blaue Ding fuhr weiter.
Ein paar Änderungen muß ich der BVG
vorschlagen:
Wenn ein Tonband vorhanden ist,dann sol
len sie ,bis die neuen Fahrpläne kommen
die Klappergeräusche der alten Wagen ab
spielen.Ich meine wirkllch,S-Bahn gehört
zu un~erer Traditlon!Es muß langsam. laut,
drecktg,unkomfortabel und stinkig setn.
Die neue S-Bahn wäre etwas für Stuttgart
oder so ähnlich,aber Tradition ist stär
ker ang~agt.

L--....
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Chronologie einer Nacht:
Die Hamburger Morgenpost berlctl

tete laut Anga
ben von Augen·

zeugen sehr ge
nau von den Vor

komnissen draußen.

ich folgende Aus-

19.30 Uhr: Mehrere hun·
dert Menschen warten vor
nKnopf's Music Hall~ am
Spielbudenplatz auf Emlaß,
Doch erst gegen 20 4.5 Une
durften die ersten in den
Konzertsaal Im Gedrange
geht eme Turschelbe zu
Bruch. Das stahlerne Rollgit
ter Wird halb herabgelassen.
Besucher müssen emzeln uef
gebuckt remknechen

%UG Uhr: Erste Sprech
chore; "Arschlocherl Wa
wollen relß~ werden laut

U.lS Uhr: Wahrend em
GroBteil der ROI.'kfans noch
draußen steht, beginnt un
Saal schon die lrste Band

ZU. Ubr' Ausverkauft- I
heißt es ]e.l1 plotzhch. Vor 1
der Tut stehen aber noch
Hunderte md gultlgen Ein
tntukarten (35 Mark) Oll
Wartenden werden unmer
wutender.

KUR nach 23.00 Uhr: Die
wemgen Ordner Sind uber
fordert, emer (hppt aus,
schlägt mit t'mer Brechstan·
ge um Sich Erste Pohusten
erscheinen.

KUR "or %4.00 Uhr fhegen
Steine und Flaschen auf die
gebLldeten Polizeiketten. Die
Beamten sind eingekeilt, ver
suchen, mit zackigen Kom
mandos Ihre Angst zu verber·
gen. ~Erste Gruppe. Dahin
ten läuft der Stemewerfer,
der Feiglinj,l haut ab!"
I Jugendliche antworten
mit: n1ch bin nichts, Ich kann
nichts, gebt mir eine Um

,fonn! ~ Ein breMender Au~

Itoreifen rollt auf Polizisten
ZU, ein Molotowcock~i1 zer
platzt drei Meter vor den Be
amten.

1.01 Uhr, Rund '20
Schutzleute ritgeln jetzt
~Knopf:i~ ab, iUl dem vier
ten Stock des Eckhausea
Tauben&traßt fliegt ein J(ü.
bei mit Lackfarbe.u.f Po1W~
.Ien.

1.3. UIar: Vor dem Porno
kino "Radiant" werden aua
MillItonnen und EinkauU·
wagen Barrikaden ~ebaut.
Immer wiedersturzt Sich eme
Gruppe Poliz15ten In gronen
Kampfanzugen auf die Bar
nkadenbauer, raumt den
MUll beiseite St, P.uh·
Bummler Duchten Ul Pamk
vor Ihren Knüppeln. Doch
sobald die Truppe wieder ab.
zieht, entJstebt die Bantkade
neu.

Erst Irun vor VleT Uhr fruh
-inzwischen smd 200 Polin
sten un ElOsau - tritt Rube
ein. Ein JUJ1il!T Punk iCbaul I

Leute jetzt ihr Ge Id zurück? auf das ..Schllctltfeld~,
Antwort: Im Moment überprüft bnilltt: "Und I.D allem

dia Wirtschaftsbehörde Knopfsscbuld ilt ,Knopfs!" Ein
.... . h 11 D· L .. Sprecher der Veramtalter
...,SIC, • le eute mussen wthrte sich spater: ~Wir

konnten nichts dafür."

an dem Abend der
bezahlt hatten und

Reeperbahn-Krawall
Martlna flef mich aus Kiel am 17.8.1987 ganz ent
setzt an. "Skandal ! "schmetterte sie empört."lch will
meIn Geld zurück!"
Sie war eine von denjenigen,die
Kings QV Independent ihre DM 35
dann vor der Tür stehen mußten.
Nachdem SIe bis um 3.15 Uhr noch gehofft hatte,doch
noch Eintritt zu bekommen,gab sie es dann auf und
fuhr nach Hause zurÜCK.
Uns erzählte jemand,der hineingekommen war ,wie es
drinnen war:
"Bevor man hereinkam,wurde man richtig gefi lzt und
gegen die Scheibe gequetscht zur Körpervisite.
Es war sehr eng in der Halle,denn es war so voll.
daß man nicht umfallen konnte.oie Luft war total Die Polizei postierte

( sich auf den Reeper
v~rb~aucht Knopf"s Musichall ~esitz~ k~ine Ventila- bahn-Pavillons,und
tlOn.)raus kam man dan~,als dIe PolizeI da als jemand das Wort "Bullen-
war,abe;, nIcht mehr reln.Alles war abge- schweine"rief,sprangen die
sperrt. PI· . t . f K d
Die Butthole Surfers erzählten"Ich und 0 lZ1S en ~Ie au .. orMlan.o
me'tn Staubsaugern: v?n ~en kleinen Hauschen In
WIr haben von dem ganzen Krawall nichts dAle enge •.
mi tbekorrmen. "ugenzeuge. . ." "
Kein Wunder,denn im Backstage-Raum waren Es ~ah aus wie eine u~ung.
siebenBands zusammengepfercht. Um diesen ganzen ~esc~lch- .
So langsam eskalierte das Ganze dann an- ten nachzuge~en,rlef !Ch ~el
scheinend zu einem schlechten Witz: der PI~tten~lrm~ an,dle dIe
Die Veranstalterin Jeanette flog durch Promotion fur dieses Konzert
eine Scheibe. machte.

Dort bekam
künfte:
Frage:Habt ihr denn jetzt zu

viele Karten verkauft?
Antwort:Ja und Nein.Wir haben,

wie es bei Konzerten üblich
ist,22DD Karten verkauft.
(Laut Radio ID7 gab es sogar
die laufende Nummer 2860!
Die Tippse)
Der Geschäftsführer hat uns
aber nicht erzählt,daß seine
Halle nur 1500 faßt.
Am Montag danach stellte
sich heraus,daß d,e Halle
nur eine Konzession für 1200
Personen hat.
Während des Konzertes war in
der Halle noch genügend
Platz,aber die Polizei hat
alles verhindert.

Frage:Und wie bekommen die



natürlich ihr Geld zurück be
kommen,aber wer bezahlt das Ganze?

TJa,meine lieben "Ich und
mein StaubsaugerU-Leser,jetzt kom
men WIr zu unserem ablseits belie
btem Quiz:
1.Rechenaufgabe:
Es wurden verkauft:2860 Karten
Es durften verkauft werden:

1200 Karten
Zuv IeI verkauft: 1660 Karten

Eine Karte kostet DM 35.
1660 Karten kosten DM 59.100.
Das Ist also der Betrag.dem irgend
jemand den Leuten schuldet,die
draußen gestanden haben.
Wer?
Das ist dIe Frage.
Wie immer schiebt einer die Schuld
auf den anderen.
DIe Dummen werden nach meinen vor
sIchtigen! Prognosen wieder mal
die sein,die draußen standen.
Für alle,die sich dieses nicht ge
fallen lassen:
Meldet Euch schriftlich oder tele
fonisch bei der Promotionfinma:

Record Vax
litbmannstrasse 22

2000 Hamburg 50 Tel.:040/4301210

Sie sammeln im Moment alle Klagen
und Adressen von Leuten,die übers
Ohr gehauen worden sind,um eine
Sammelklage gegen Knopf's Music
tlall zu machen.

Hier fehlt
noch Ihre
ANZEIGE •

WERBEANZEIGEN IN UNSERER
WUNDERVOLLEN lElTSCHRlFT

Um unsere immer höhere Auflage zu
feiern(im Oktober zu unserem 1jäh- ,
rigen Jubiläum werden es 1000 Hefte

'

pro Monat!),nehmen wir ab jetzt •
.werbeanzeigen an! ~

* "" *Eine viertel Seite kostet DM 50 *
(incl.Mehrwertsteuer) und wird nur
angenommen.wenn wir(mit Hilfe eini
ger Graficker) die Anzeigen selbst ,
gesta 1ten können, I •
Nur so können wir den Stil des,
Staubsaugers durch das Eindringen, *
yon Werbeanzeigen er~alten!

Alles.was ihr tun müßt: * * •
Schreibt an unsere Redaktionsadres- 1II
se und gebt uns die Informationen: •••
WER? WIE? WAS? WO? WANN? n
So.Besitzer von Humor und DM 50: ~ *
Wer Interesse hat ,ein berlin- undO
bundesweites Publikum zu erreichen: ,
MELDET EUCH BEI UNS! *

* •

Dieser nette Leserbrief erreichte uns noch rechtzeitig vor Redaktionsschluß,so daß auch
unsere leser in den Genuß rlieses Briefes kommen.Wir hoffen,daß jetzt alles richtigge
stellt ist.
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lieber Jörg!
Ich gebe Dir vollkommen recht,die
Dummheit der Menschen ist schwer zu
ertragen. Denn hättest Du diesen Ar
tikel richtIg gelesen,dann hättest
Du diesen Brief nicht an uns,sondern
an Ale Sexfeind von den Goldenen Zi
tronen schicken sollen.
Damit Du nicht noch so einen Brief
schreiben mußt,habe ich Ale Deinen
Brief gezeigt.

Ale rät:Einen Volkshochschulkurs in
Rhetorik und Logischem Denken.
Dem stimme ich zu und Trevor meint:
Arschloch!

Anne Wi lson

KÄMPFrfUR
DEN FRIEI):N,
ODER LeRNT
RUSSI Sc.H ....

jl
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WIe der nebenstehenden ,ganz und gar wIderlichen und rasslsll5chen Groflk
zu entnehmen Isl,slellen sich die Hersteller statistischer Darstellungen
unler einem Ausländer zwangslauflg einen grimmigen Analoien mit pech

schwarz wuchernder Geaichlsbehaarung vor .Darauf ,daß diese VorHtellulltj
durchaus falsch 1st ,will Ich spater zu sprechen kOrrfl\Cn.Werfen WLr ersl

eHlmal einen Bllck suf dIe Unlersctllede zwischen den ßundeslilnderll.Aufrul
lly finster und mordlusllg Ist Ja der baden-würtleillberglsdlc TürKe dllrge
slelll,was auch glaubwürdig erschelnl.Wer wurde nlChl,tagCln tagaus l~T1

geben von schwäbischen Spätzleschwälzern ml t Compulerfllchze Itschn ften
unter dem Arm,auf Mordgedanken kOOlllen? Der bremlsche Huseh'an hlnge(J{'n
siehl besonders feHlt und wohlgenahrt aU9,sicher eine Ansplelung itUr die

nach Ansicht des Grafikers sellens der Hansestadl Ausländern zu fre1Cll1,lblg
gewahrten Arbellslosen- und Sozlalgelder.Oer Türke aus dem Saarland

iJhnf"lt da schon eher eUlem franZOSlchenl Bonv1\/ant,andererselts auch einem schehl1sch-verschlagene: .>t,;hmug
ler - sicher hat er In Hetz eine gewISS schon elwas ~ltllche freundin - eine uppige Kaufmanns~llwe uermul

!lcb -U1e 11m und seine rreunde mll relchllch Gauloise Dlsque Bleue versorgt.Resigrnerler der GeSichtsaus
druck des schles"Hg-~"lOI5telnlschenKollegen,keln Wunder bel den dänischen llgareltenprelsen,obwohl anderer
sells;dle hClrrnungslosen Jutlandennnen,die gleich zur Sache kommen,sollten lhn doch fröhlicher stImmeIl,
ober W<l6 schreibe Ich denn da?!Sollte man mcht 1n einem Arl:Lkel,der den RaSSismus gel0ell,von solchen
f 0 rllllill erungerl Abstcll1d nchmen?Mon soll te wi rkl ich.
5dläucn wir Jelzt auf unser Berlin.Die rrage ist:~ievtele der in Berlln gemeldeten Ausliinder sind lOrkerl
mll Schnauzbart?E lne Broschüre des statistischen landesami es gibt Auskunft :Von den 257 916 Berliner Aus
ltmdNn sind 114 814 lurkische Staatssngehönge.Oauon SInd 61 911 "H~nnltchen Geschlechts.Davun Sind 18 017
unler 15,al90 Ul nicht barlfählgem Aller.Bleiben ca.42 OOO.\-Jievlcle davon tatsächlich Schnurrbarttraqer
slnd.\iersch•.,elgl die ansonsten geschwätzige Publikation lelder,aber meiner Beobactltung nach Ist es ehl"
Jeder .r.,eile.Dos heißt also:Nlcht mal 10 ~ der Auslander hier sind beschnauzbarlele lurken.Genauere:. kann
Ich nicht sagen.denn Ich habe keInen Taschenrechner.Elgentllch habe ich schon elnen.Oen habe Ich mal bel

AtLf"rt yekaurt,er arbeitet m.ll ;i.olarzellen,aber er glng von Anfang an Il!ch\.Vlellelcht muß Illan Ihn l~gll(;h

In die Sonne lcgcn?Jedenfalls habe ich ihn weggepackl und Jetzt weIß Ich nlcht mehr,wo er Ist.Vlclle1cht

In dem braunen Schrankchen? Du schau ich Jetzt aber lteber nicht reln,denn da Sind auch meine lalJebuchcr
\ion 1971 - 74 und mich uberflele ein unwiderstehlicher Drang,dle alle zu lesen. Das wäre mIr dann ~ber sehr
pe.nLlch,,,,eil ich da HIDler nur reingeschrieben habe,wa~ cs zu Mllleg gab und daß lanle He(willg aus der
OOR Inir haßllches Bflefpapler geschickt haLDie ist letztes Jahr gestorben.WlevJ.ele ehemallljtJ
OOll-Bürger In Berlill leben,sagt dao tieftchen übrigens nlcht,dss lIegt am Grundgesetz. Aber sonst siJgl os
oll<:t.,z.B. daO 10JJ Ghanaer,aber nur 67 Guiner,37 GambIcr und IJ Gabuner "unter uns" leben,was abcl'
flicht 50 Interessanl isl,well dJ.e Ja vermutlich alle gleich aussehen. Interessanter isl Sicher (he Infor
mallOn,daß lOS lslander 10 Berltn leben. Jeder zweitausendste lebende lsländer befinclcl Sich demnach 111

unserer Stadt.Davon Slnd 48 frauen,und davon eine aus der Spalte "uber 65 Jahre".Nun eine frage an die
Staubsauger-leser:Kennt elner diese lsländische Oma? Ich wurde sie wahnsinOlg gerne elMal eln1adl}n und
~lr von Ihr alte Sagen erzahlen und SpezIalltäten der nordlschen Küche auftIschen lassen.Da gIbt es n~

Ilch eine ganz tolle 5pezialitsl:Dle Isländer verbuddeln Im Herbst Eter neben einer heißen Ouellc,~raben

Sie 1m fruhJahr Wieder aus und essen sie dann.Es soll geschmacklich an sehr herbe Blauschlmmelkase erin
nern. (VervlCsungs-fans schauen Sich bltte den neuen Peter Greenaway-r 11m "ZOO" an.1Ch tals schon lwelmdl.)
Merkwurdlg finde Ich auch die [~Istenz zweier vatikanischer Staatsangehörlger in Berlin.Beldes frauen
obendrein. DIe kOnnten sich mIt den zwei Berliner Papua-Neugulnern zusammentun,das Sind namllch bel des

Miinner.Ach,dle müsste man verkuppeln.Oas ergäbe eine schone Doppelhochzell:Zwei Nonnen und zwei LoJl1de,
uuf Papua-Neuguinea trägt man doch diese hübschen tlpitulIl Penis-Schutzteile,nictlt w<lhr?llnmerhin sJnd
dIe Valikanerlnnen und die WIlden zu zweit.Die Statistik weist aber auch erschreckend VIele sonderbare
Staatsangehörigkeiten aus,von denen nur je ein einziger Vertreter in Berllll lebl.Jawohl ,es gibt nur
einen Komoren,elnen Sanmarinesen,einen Andorraner(eine altere DOOle übrtgens),elnen Vincenter,eInen Bru
neler,elnen Katarer,elnen Hongolen,elnen Haledlvier,einen S8IIIoaner,elnen ronganer,elnen Vanuatuer und

einen lItauer In Berlln.Da SInd also zwölf Henschen in unserer Stadt,dle ganz allein Sind und nichts
haben außer einem bunten Paß mll elnelll meJlkwurdigen Wappen drauf,der von Hilrelsenden In der Bahn bel
der OOR-Kontrolle ar9"lOhnisch begafft wird. Ich werde den Wl1son-Eheleulen uorschlagen,dlesen elns_n
I1enschen ein Gralls-Slsubsauger Abo zu spendieren,damlt sie sehen,daß es auch lellschurten glbt,dle stch
um dle,dle ganz am Reden leben lIIÜssen.sorgen.
(lnsam Wird man aber flicht nur durch obSkure Staatssngehörigkelt,sondern z.B. auch durch HundgerllC'h.~Jcnn

man Mundgeruch hal,aollte man zum Zahnarzt gehen. Ich habe eine wahnSinnig nette Zahnarztln,deren tlande
aber leider fürchterlich nach Zigaretten stinken. Das habe Ich heule Gerd Pasemarm erzähll,und der meUlte,

J dIe Hände seIner 2ahmirztin röchen auch nach Zigaretten. Es glbl schon Irre ÜbertHnstllmlungcn.
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San Francisco,1969,im Psychedelic Der Sänger,ein entfernter Cousin

1 Carrot Club. des noch unbekannten ODors-Sänger
• Oie Cosmic Supermarktwagen haben Jim Morrison.~ipDt Benzin auf ein

~
gerade ihren Set gespielt,Mann. Becken~haut dle an~ezündete Masse
Schnell kriecht man in die Ecke und brutlt undeutlich durch sein

. raucht mal einen Joint un~er-'Megaphon.
zählt sich die neuesten Anti~ Super.wir waren alle so gegroovt

• Kriegswitze. und ausgewired,daß ich und mein
Nach der Pause geht man wie er in Flowerfriend Max ins·IChocolate

~
Richtung Bühne,um die Butthole Frag 4368 11 gegangen sind,um den

~1 Surfers anzuguckeo,5chockhorror- A~end ~eiter zu diskutieren.
, 16 mm-Filme bestimmen den Hinter- WIr meInten.daß alle Toiletten
t grund,der Sänger"trägt eine weit der Stadt wesentlich bunter sein

über den Schultern hängende Matte sollten.
unj singt durch ein Megaphon. Der pla~tic Caravan Container war
kahlgeschorene Gitarristen und schon langst weggefahren und ich
eine nackte,zwergartige Gogo- mu~te zu meinem Pad zurückkehren.
Tänzerin wackeln und senden kfjJn- Me!n Wo~an wartete schon mit un-
zentrierte Rhytmen durch den serem KInd Star-Panzergegner.
schwitzenden Carrot-Club. ~ Wir fraßen aufgebrühte Paisley-Ta-
Es ist toll,die Leute freaken echt peten und ich erzählte mein
out. ~ Woman,wie wunderbar die Butthole

Surfers waren.

~~ t~~
11 ~

Also,es war ein Abend der doofen Band
namen. Ich mein,was ist dann Wolfgang
Press?Bestlmmt was ganz obskures oder
Kunstvolles,was für mich mit meiner
unzureichenden Allgemeinbildung zu
hoch ist.
Ein Komma und ein Ausrufezeichen wür
de es ganz witzig machen:Wolfgang,Press!

Genetic Drugs-na ja.Gene~

tische Drogen,sehr einfallsreich.Außer
dem hat der Sänger einen Schnurrbart
und das ist für mich das absolute musi
kalische Aus ,vergiß es.
Musik???Ja,das gabs auch.Genetic Drugs:
"We'll meet again,don't know where
don't know when." •
Na hoffentlich nicht.Und Wolfgang
Press:Wenn Valium menschliche Formen
hätte,dann würde es so aussehen.
Finde ich schade,daß solche Scheiß-De
presso-Pseudo-Kunstschule-Bands über
haupt zu Plattenverträgen und Europa
tourneen kommen.

Weitaus unterhaltsamer war die kleine
Trinkerei danach und drei überaus une
rotische Ami-Mädchen,die im Cafe Swing
a capella gesungen haben.

~ V1 MOt:1
nb\t\Ef.OC, (
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DAY OF THE DEAD
v. G. A. Romero

·Wenn in der HIHle kein Platz mehr ist •... 1
lIuf der Erde gibt es fast keine Leb~nden

mehr. 1I1le Grn~städte und lll.ndli,..' .. Gebiete
werden von den'tiving De.ds'bev~,~",rt.Kleine

versDrengte GrU~Qen ~ämofen verzweifelt u~s

nberleben.Eine dlvon hat sich in einen At~m

bun\o;er verberrikadiert. Dif' Gruo.,,,, ist in
z",ei sich feindlich gegen"hfOrstehende Lag.. r
gesoalten.Zum einen die radi\o;alf'n "lilit,IJrll.
mit de'Tl 9r'S~ten Vertra'Jen in ihren ~'atfen

...it den sie IIlles wegp<Jsten ~()nnf!:'l.ZTtI In·
deren die Wisllenschattler. unter der F"hr
ung eines ProfeiBors der Versac~e ~it ein
gefangenen Unt~ten /!IltC~t und aJen erfolg
reich damit ist. Zum grollen Ekllllt KOlll:nt el\.
als die Milit.Jrs herlus bek"Iß.,..en diS der
PrefellSOr die Yers'l1ch~untoto!n_mi t dem
Fleisch ihrer gefallene'" Kameraden t"ttert!
-KEINE SCHÖNEN BILDER.tTHE EFFECTS liRE
HORRIBLEIKAHHERSPIEL DES SPLATTERFILMSI
RO~RO IS THE BESTI so lauteten einige
Kritiken.Romero hat nicht nachgelassen,
auch nicht im dritten Teil ,einer Living
Dead Triloqie.Bei einem Zomhifilm noch
eine gute Story zu erzählen 1st bestim~t

nicht einfach. da das Publ ikum erhhrung'4
gemät bei dem Genre mehr Wert auf die
blutigen Hake Up Effects legt. Das aber
beide, geht haben Romer~ und Tom Savini
und Co.gezeigt. Dessen Effekte sind so
wieao die bellten(weil relllilltischer1 ,lIl.
vergleich~eille die itllienischen Fulcl
ZtJmbifilmel

"

..

PHANTASM !DAS BÖSE
v. Don C09carelli

Auf dem Friedh0f M~rnin98ide geschehen seltsame
Dinge! Ein gro~er scnw.rzer Mann klaut die S~rge

von frisch Verstorbenen und .ehafft sie in ein
gr0Qes Mausoleum.Mike ein Junge aus dem Dorf be
~bachtet die seltsamen V0rgänge und erzählt es
seinem groqen Bruder.Jodv glaubt ihm zuerst
nicht. aber als Mil(e nicht nachu':lqt und die Bri',
der weiter nachf0rschen. merken sie bald. da~

sie es mit einer absolut bösen, aus einer ander
en Welt kommenden Macht zu tun haben.DAS BÖSE
ist das beste Beisoiel dafUr. dall nicht millio
nen von Dollar nBtig sind, um einen. mit t011en
SPEcialeffekts ausgestatteten Film zu machen!
Au~erdem ist DAS BÖSE ein snannender Film, der
seine Effekte geschickt nutzt und einsetzt.Cos
carellis PHANTASM iat lHngst Kultfilm und ieder
der von dem zur Zeit eracheinenden Hnrror-S.F.
Schwachsinn genervt lat••ollte sich diesen Film
ansehen! ! !10

~)

II:llc'1 ~etl' Erf~lg (!es ersten Fil,.,s kam
kJr;:. dllra.:f DE'!0~a '.Arge~.t'(Pr"''':JI:

ti~n) 'Jr.r' !OliV" rRegie\ ha:::en w"'h1 qe~
cac'lt, !ie \c"innt",n n')chmal das c1id:e
Geld scheffelnl Das ",ird den beid",n
kllllHI'l gel ingen. d",nn wie vi@le Nach
folgefilme ist DE:-IONI2 um einig@1I
schlechter.Die Geschichte ,oielt in
einem gr~~",n W,hnblock in einer gr~~~

sen deutsc~en Stadt. Diesmal kommt
dall B'Ise nicht von der Kin'leinwend,
sondern au dem Fernseher/die Szene
ist .'111 VJDEODRO'1E gekhutl! Ist das
B~se erst mal da, qibt es kein Ent_
ko~~en mehr, denn IIIlle Ausg~nge aind
verschl~ssen.Was dann ~,~~t kann ~n

sich ja denken! Bin GeTetzel gr~~eren

Ausrnlll1es,fin fluren/fahrst~hlen und
Tiefgaragel bei dem es Klllum tlberlebende
gibt. Einer der Höhepunkte ist ein
kleiner Dlmon /niedliche Handpuppei
der eine Frau in ihrer Wohnung attak
kiert. Da hätten sich die Italiener
besser )err.anden von der Mu tsh
feholt , die hätten das bestimmt
~esser hinbel<om~en!

DE":ONJ :2
v. La:r.bert.<:> Blilva



~"Die Gardine quietscht nicht wie zuvor,
~aber quietschen tut sie.
s:: Neue komfortable Sitze Das Odeon(merke:
.. e~nes vo0 Berlins erträglichsten DFF
J" Klnos) WIrd zum Komfort-Erlebnis.
~ Das Einzige,das fehlt ist ein vernünfti-

O
ges Bier,Becks,Bud,Urq,Tuborg Gold,Flens
burger Pilsener zum Beispiel.
Alex(ich liebe Alex)ist wieder da und

V en~l ~Ch na~h 15 ~ahren darf ich seine
.... OrIgInal stImme horen.Damals kam ich
L. nicht ins Kino rein,weil sogar ich malo jung .war. . . .
~ ludwlg van ~lrd In seiner glorreichen
~ Pracht gespIelt, "Singing in the Rain"

"I want to marry a lighthause Keeper ll '

~ und Elgars wunderbares"Pomp and Circum-

U stance~ sin~ für mich Kino-Orgasmus.
W~rum Ist .. dleser Film nicht Pflicht füro Klnder,Stadteplaner und Friedensinitiati

..... ven-Mitarbeiter?

U Gewalt ist schön,Gewalt ist Poesie,Ge_
walt Ist freI ,Gewalt Ist Zärtlichkeit
Gewalt ist Liebe. •

<C A Clo~kwork Orange ist ein Kino-Meister
werk In Deutsch oder Englisch.
Righty,Right!

Stell ~ Dir mal vor,Du arbeitest beim WOR
und jede Woche müßtest DU in Köln,Lin
denstrasse,schreiben,filmen,schauspielen
und so weiter.
Kann verdammt langweilig sein,oder?
SO,was macht man?
Man läßt Henny und Maike Schildknecht
sterben und Franz(Vater bzw. Ehemann)
verpißt sich nach Korfu um von seiner
Tochter,der überaus geilen Tanja.und der
gesamten Crew von WDR Lindenstrasse
gefunden zu werden •
Get the Picture???
Na also,letzten Sonntag waren sie(zu
mIndestens die Crew) wieder in Köln um zu
fllmen.Also:Urlaub beendet,alles klar.

Die 10D.Episode nähert sich,aber
u~sere Favoriten,z.B. Chris Barnsteg(Silke,
bitte ruf doch mal an.ok?) sind irgendwie
an de~ Rand der Serie gezogen worden,wobei
SIe eIne Theatergruppe gründen.
Ich mag es nicht,wenn Schauspieler Schau
spieler spielen,einfach nicht gut.
LUdwig van Doktor geht fremd mit sei-
ner Ex-Frau und"Cinderella" Dressler
(Punky Beates Mum und Telefon Confident)
spielt Neurohausfrauismus.
Benny ist jetzt Mitglied von"Robin Wood"
(Hippy-Baumwichser) und hat eine Band.
Hoffentlich keinen Jazz-Rock oder sonsti~

gen Scheiß und seine Schwester Marion hat
natürlich mit Yoga ihe Abi gemacht und

~·%l#X>'::-:i'::;';:._""'"
_r--- . -----------~~. ttierwlt bestelle Itll ••• Stlitt des ~ltll lJl1d -ein •e' SUnnls.uger" T·SIlirls.[u.s Geld tl.De itll .uf lWS •
::::) I Konto der Sp.rt.use 8erlln·llest(BlZ \00 500 00), I
~ I Il:on~r l11Dl116161,Trevor Wilson (H1CtlT:ltll
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fickt einen katholischen Pastor.
Benno trinkt Immer noch einen Halben pro
Szene und die olle Hauswartsfrau Klinger
hat im lotto gewonnen.
Phil,der ehemalige Student und jetzt
uberaus unglaubwürdiger und übertriebener
Kapitalist,taucht ab und zu auf um sein
"Recht" über Max zu sichern abe'r Gabi
lehnt ihn ab und Ben~o hat schon wieder
einen Halben gtrunken.
Und jetzt komme ich zum Finale:
S~,Gottfried(Opa von der überaus geilen
Tanja Schildknecht,die jetzt zur Zeit auf
Korfu ist) und seine Frau können keine
Kinder kriegen.
Also wollen sie eins adoptieren aber es
geht nicht,weil sie zu alt sind.
Also was muß man tun?
Man schreibt die Serie sO,daß die Beiden
nach Mexiko fahren um ein Kind aus der
dritten Welt zu adoptieren.
Also,wir erwarten demnächst,daß die ganze
Crew und sonstige leute nach Acapulco
fl iegen.
Und was kommt in der nächsten Zukunft?
Benny fährt bestimmt nach PORTUGAL zu
Oiego,Chris Barnsteg fährt nach IRLAND
zu der Beerdigung von Van Morrison(da sie
keine anderen Platten hat),Benno verkauft
seine blöden Bollerwagen nach ISLANO
und Frau Bennarsch fährt in den HIMMEL zu
Joschi,natürlich mit der gesamten
WOR Ton-.Bild- und Lichtcrew.
Macht weiter so. _
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Ein Abend voll auf japanisch oder
so ähnlich.
Schon in der U-Bahn
konnten wir die japa
nischen Zustände be
wundern.Alles,was
fehlte waren die Sau
erstoffautomaten,die
angeblich jede toky
anische U-Bahn schmük
ken.
Anne hat sogar zwei i

oder drei japanische
Touristen gesehen,die
wahrscheinlich auf der
Suche nach einem Ein~

stürzenden Neubauten
Konzert am Bahnsteig
standen.
Im zweiten Zug haben
wir dann ein bißchen
Platz gefunden und der
Hordenexpress war un
terwegs.
Wir sind,dem Rat der
BVG folgend,bis zur
U-Bahnstation Gnei
senaustrasse gefahren
und zu Fuß weiter ge
gangen.
Endlich kamen wir zum
Flughafen Tempelhof,
kauften Karten zu DM 5
und durften rein.
Ich lief sofort zu dem
Bierstand,der von den
Amis bewirtschaftet
war und kaufte für

Anne und mich ein Michelob 6pack(DM 15).
Dann zum Eisstand,um ein Eis für Ron zu
kaufen und zum Saftstand,um etwas zu
trinken für Ron zu holen.
Auf unserer Suche nach einem guten Platz
(was allerdings nicht schwer war) begeg
neten wir mehreren Menschenschlangen, .
eine der größten war natürlich vor d~n

Toiletten,aber die allergrößte war die
vor dem Bockwurst-Stand!
Vom Anstellen in der Schlange bis zum
Genuß der Ware war eine Wartezeit von
etwa 40 Minuten erforderlich,und wenn
man die dreißig Minuten dazurechnet,die
man vor dem Klo verbringt,um sie heraus
zuscheißen,kann man nur Schadenfreude
empfinden.
Zum Feuerwerk:
Ich finde Feuerwerke etwas sinnlos und
nutzlos,aber als Familienoberhaupt' muß
man die Untertanen verwöhnen (Fuck off
and Die!Der Untertan).
Ich dachte,daß die 60cm Kugel etwas
besonderes sei ,aber laut mir (O-Ton):
"lt's just another bunch of bloody
fireworks. "
(Wer kommt nächstes Mal mit mir zum

a.

Feuerwerk?Die Tippse).
Das Schlimmste war ,wie wir versucht haben,
aus dem Flugfeld herauszukommen,Tausende
von Menschen drängten zu den überaus klei
nen Ausgängen und dann mußten wir einen
Bus finden und wie immer üblich bei solchen
Massenveranstaltungen haben die Bullen sich
verdrückt und alle Leute qurften die Straße
als Fußweg benutzen,so daß die Busse genau
so langsam fuhren.(Warum ist keiner auf die
Idee gekommen und hat die Polizei angerufen,
daß auf dem Platz der Luftbrücke ein Krawall
sei?Dann wären die Hundertschaften aber
schnell eingesetzt worden!)
Tja.
Nachher durfte Anne ins Kob um die Goldenen
Zitronen anzugucken und Ron und ich durften
nach Hause.
Ubrigens:Ich sehe gerade diesen Brief vo~
Marianne Enzensbergers Manager auf dem Tisch
liegen.Wenn 100,6 und Radio 100 so eng zu
sammengebunden wären wie wir und Bravo,~ann

wäre das wunderbar. Übrigens-wer ist Marianne
Enzensberger?Antworten auf einer Postkarte.

Also,ich durfte noch zu den Goldenen Zitro
nen.
Es war ein unangekündigtes Zusatzkonzert,
und endlich konnte man das KOB mal in einem
erträglichen Zustand benutzen,nämlich ~alb

voll.(Sowohl räumlich wie auch alkoholIsch
betrachtet)
Die Zitronen waren Klasse.
Sie wollten einfach nicht aufhören,und zum
SChluß mußte Schorsch dann Ale Sexfeind das
Schlagzeug wegnehmen,\leil er einfach nicht
aufhören wollte.
Einige Leute hatten sich auf dem Nachhause
weg vom Feuerwerk auch ins KOB verirrt~sol

che,die nie ein Punkkonzert angucken wurden)
und im Hintergrund durfte ich mir dann zu
sätzlich und umsonst so wundervolle Kommen
tare anhören wie:"Die sollen ja ganz lusti
ge Texte haben,"
Man konnte sich also von dem ganzen Feuer
werkstress erholen.
Ich war diesmal auch so vernünftig,rechtzel
tig und nur halbvoll nach Hause zu gehen,
so daß ich jetzt mit einigermaßen klaren
Kopf diesen Artikel tippen kann.
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Eigentlich sucllten Kurt und ich nur

ci ne anstiimlige lJicöthek, was in Stock

hO]1Il Gurnicht so einfach ist, denn

,IL.·uc StReit ist zwar wunderschön, aber

<.1:l:; lJnterhaltungsane;ebot weist manchmal

faLale Ähnlichkeit mit dem Ostherlins

auf. Doch dann entdeckten wir das (oder
die) 'Zanzibar t

, keine verr~ucherte

llafenkneipe mit lüsternen Matrosen,
aondcrn die Gchwedische Mischung aus

Loft und Linientreu. Und ebenda traten

Thc Jesus und Mary Chain auf. Kurt, mein
finnischer Freund, sagte nur 'I~ to
see illern' und zerrte mich, gütigerweise
llcn horrenden Eintritt für uns beide

zahlend, in die Kaschemme.

Das Publikum fand ich recht kurios:

natürlich viele Gruftelsen und "Waver ll ,

aber in der Hehrzahl die typisch schwe

dischen 'Bennes und Mauritz'-Jugendlichen,

wohlerzogen an Tischen sitzend, Konver
sntioncn betreibend, und dazwischen eine

ganze Menge verknispelter Gymnasiasten
mit bis zum Adamsapfel zugeknöpften

kleinkarierten toer-Jahre Hemden. Wie

immer in Stockholm: keine Hippies. Die

einzigen llippies, die unE> über den Weg
liefen, schmutzige zauselige Gestalten,
entlarvten sIch ganz schnell durch den
sehw:iblschell Akzent. Dieser Landstrich

beherbergt wanrlich den Auswurf der

f'lcllschhei t.

Im Gegensatz zum berliner Publikum, das

entweder blasiert oder besoffen in der
Gegend herumzuhängen pflegt, benahm man

sich hier ganz manierlich, ich glaubte

sogar, Anzeichen von Freude feststellen

zu können. Nur einige angetrunkene

Halbskins brachen tretend und schlagend
durch die Menge zur Bühne vor.

Ich hube in meinem Leben, das ja noch
nicllt so lang ist, sagen wir mal so:

ich wurde auf den Tag genau 300 Jahre,

t
•

"et-
e

nachdem zum ersten mal eine Frau

auf einer englischen Bühne aufge

treten ist (und das war Margaret

Bughes als Desdemona, übrigens
eine Miltresse des Pfalzgrafeh

Ruprecht), geboren, ~enn es eine

Spätvorstellung war, sogar zur

selben Zeit, also in diesem Leben

noch nicht sehr viele Kon~erte mi1

erlebt, allerdings s~hienen mir

bislang die Auftretenden ein ge

wisses Interesse am Auftritt mit

zubringen. Nicht so The Jesus and

Mary Chain. Vier junge Männer,
die Ublichen hübschen britischen
Arbeitslosen - Popmusiker, betra

ten die Bühne, stellten sich ir

gendwo hin (teils mit dem Bücken

zum Publikum) und begannen, Krach

zu schlagen. Mr. Jim Reid, der
Siinger, stand entweder, die Hand

im Haar, regungslos am Mikrophon

oder setzte sich unmotiviert auf

den Boden oder drehte einige Hun
den wie ein hospitalistischer

Braunbär. Fast den geaamten Auf~

tritt kam er mit einem Gesichts
ausdruck aus, der, soll ich ihn

gelangweilt oder desinteressiert
nennen, mich sehr an Angelika

Unterlauf gemahnte, wenn sle im

Zonenfunk die Rübenproduktions

raten aus Neubran~enburg ZUlU

besten gab. Nur einmal mußte er

lächeln, als sie sich versjlielten

und von vorne an.fingen.



Auch Jeansmodchen lieben den
Hondkuß, ergob eine Umfrage in
Wien. Wichtigste Bedingungen: Er
darf nicht zu naß ausrollen' Der ganze

melotlioche nette Krach (die Musik
ist wirklich gut, brillianter
Pop) dieser braven Bübchen, die

aus mir unverständlichen Gründen
einen äußerst exzentrischen Ruf

besitzen, denn solche harmlosen
Hänflinge wie die Gebrüder Heid

würde sogar meine Mutter als Schwie
geroöhne nicht ablehnen.
Also dor Krach, um meine etwas miß
glückte Satzkonstruktion wieder
aufzunehmen, dauerte ca. 45 Minuten,
und nach INever und erstand I ver

ochwrlnden die Vier gruß- und zligaben
lOG von der Bühne, der Vorhang fiel,
und das wohlerzogene Publikum, an
Gcheinend solche Vorgänge gewöhnt,
ließ nicht etwa: einen liagel von
Biergläsern auf die Bühne niedergehen,
sondern tanzte fröhlich zu munteren
Irleisen.

Schweden sind wohltuenlmanierliche
Menschen, außer, wenn sie betrunken

sind, was bei den hiesigen Alkohol
preisen (ein normales Bier ab 6 DM)

eigentlich ein Ding der Unmöglich
keit sein sollte. Aber wozu gibt es
die Fährreisen nach Finnland? Zoll
freier Einkauf, und zu Spottpreisen
eine Fahrt durch den Schärengarten
zwischen Stockholm und Turku, der
wohl zu den schönsten Landschaften
dieser Erde zählt. Auf der Fähre
selbst gefiel mir die Tanzbar am
besten, wo schon Mittags zu den
Klängen einer röhrenden Combo dick
liche finnische Ehepaare Budenzauber
veranstalteten.

I~

Finnisch ist ja eine merkwürdige

Sprache. Lernen kann man sie nicht
(15 Fälle!), aber ea kling~ ganz an

ziehend, nur manchmal, wenn die Kon
sonanten überhand nehmen, glaubt man,
2000 Menschen bissen gleichzeitig in
Knäckebrot. Apropos Knäckebrot: die
Auswahl ist in Schweden natürlich
riesengroß. Ich hielt es meist mit
Wasa "Sport .. , was man auch in

Deutschland findet, doch dort priisen
tiert sich auf der Packung eine
hyste~isch grindende Bibliothekarin
im Strampelanzug, die auf Denver-Votze
macht, w~hrend in Sc~den große blonde
muskulöse junge Sportler a la Dolph
Lundgren posen. Da weiß man, was man
hat.

Schweden besitzen Stil und Benimm, das
merkte ich sofort, als ich wieder in
Berlin gelandet war und das erste, was
mir nach ca. 5 Sekunden in Tegel be
gegnete, ein pöbelnder vierzigjähriger
Stinkeberliner war. Da wußte ich: der
Urlaub ist zu Ende, du bist wieder
daheim.

Ein Täschchen toller Tips für-Schwedenfahrer

Nehmen sie noch mehr Geld mit, es
ist noch teürer. Falls sie nicht
bei Freunden etc. unterkommen: auf
keinen Fall Dosenöffner, Besteck
und Plastikteller vergessen. Statt
verschiedener Pumps sollten sie
dann Konservendosen einpacken. Es
reicht ein Paar wasserfester Halb
schuhe. Fehlen ihnen schicke Sachen
für die Reise, kaufen sie daheim
bei 'Bennes und Mauritz' (und kei
nesfalls in der 'Garage'), man wird
sie dann (vielleicht) für n;inen
halten. Alkoholfreunde sollten e~

nlge Literflaschen und einen nach
füllbaren Flachmann mitnehmen.
Ein leerer Koffer wird sich als
nützlich erweisen, auch wenn sie
nichts kaufen, auf der Rückreise
ist er garantiert voll. Oder packen
sie Konservendosen ein.
Seien sie nicht so laut! In Schvle
den gibt es keine Hippies und Prols.
Stellen sie sich vor, sie sind auf
Geschäftsreise, dann klappt es
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i'lns I1Bravo" leider verschweigt - "Ich und mein Staubsaugerll scheut sich nicht,
die Wnhrheit aufzurlecken. Denn die Operationen des Herrn .Johnson hatten
naLUrliph Folgen: sofort l1ach ßekanntwerden der IdentitH-t seines Doubles
rnste r~ichael JackGon in eine chirurgische Klinik und ließ sich in insgesamt
15 Operationen das Gesicht verändern. Gutunterrichtete Greise meinen, er sUhe
.Ietzt wie Daliah Lavi aus. Angeblich befindet sich Mr. Johnson schon auf dem
\'leg llHf:h Deutschland, um am lebenden f10dell von Frau Lavi sein n~chstes

Gesicht zu inspizieren. Dazu singt sie llWillst du mit mir gehen?'1 Die n~chste

IHappe des Wettoperierens soll im September in München stattfinden, Mr.
,lacksan soll für Nitte Oktober hingegen die Mayo-Klinik gebucht haben. Fach
leute bieten Wetten an, wann die Geaichtssubstanz durch das stiindige IIin- und
Her-operieren vollständig aufgebraucht sein wird. Angeblieh hat sich rrhomas
Anders schon für eine 'rrnnsplantation zur Verfügung gestelllt, zumindest
lIaut- und Haarfarbe kommen ja hin. In Los Angeles gab Hildegard Knef eine
Pressekonferenz und bot ihre reichhaltigen Erfahrungen auf dem Gebiet der
~chönheitsoperationan, Zsa Zsa Gabor soll angeblich 2000 Dollar bereitgestellt
haben, damit sich endlich jelland wie sie operieren läßt. Eimüg Joan Collins
IFlt erklärt, sie verzichte auf weitere Operationen an ihrem lIGesich,t n , es
\~i.rd ~emunkelt, sie ließe sich jedoch eine größere Vagina transplantieren,
da bei der Scheidung von ihrem Ehemann Peter Holm der Hauselefant 'Rudi l ihr
zugesprochen wurde.

vielleicht mit dem Benehmen. Nur
britisches, nie amerikanisches
Englisch reden!!
Besichtigen sie auf jeden Fall:
Millesg§rden, das Nationalmuseum
am Dienstag (freier Eintritt) das
Moderne Museum am Donnerstag ~s.o.),
Södermalm, LSngholmen. Zum Rum
laufen ist Gamla Stan (mit den
umliegenden Inseln) wunderbar ge
eignet.
Fahren sie mit der Fähre zu den
~land-Inseln (hin- und zurück ca.
20 DM) - zollfreier Einkauf,
Kreuzfahrtatmosphäre. Fahren sie
in einen kleinen Ort im Schären
garten. Fahren sie nach Drottning-

holm und gehen sie dort in die
Oper.
Billige und originelle Mitbringsel:
verfaulter Hering in Dosen, Käse
oder Fischpasten oder Kaviar in
Tuben, Königin Silv~a in allen Le
benslagen - auf Pos~karten, Aspi
rin (ca. 50% billiger), Bier in
wunderschönen Dosen mit 1% Alkohol,
groteskes Brot, das aussieht wie
Haushaltswischtücher.
Nachtleben? 'Zanzibar 1 ! Oder rund
um KungsträdgArden. Oder mit einem
guten Buch ins kuschlige Bett.

Ubrigens: "a" mit einem Kuller
oben drauf spricht man wie 01
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Am 5.9.1987 spielen die
Ramonez~?r in Berlin!
Und zwar auf der Freilicht
bühne Rehberge.auf der
Trevor und ich auch schon
im Rahmen einer Rentner
veranstalter den echten
Heino bewundern durften.
Als Vorgruppe spielen
The Planets und Johnny and
the Drivers,als Nachgrup-
pe haben die Ramonez Nina
Hagen .( Band from East-Ber li n)
engagiert,die hiermit
ihr letztes Konzert vor
ihrer Indienreise gibt.
Und die Ramonez'?? soll-
te man sich nicht entgehen
lassen.
Nur schade,daß der Veran-
sta 1ter so un inte 11 igent ~ .......
war und dieses Konzert auf
den gleichen Tag gelegt hat wie das Tote-Hasen-Ereignis im Tempodrom.Unser liD:
Um 17 Uhr beginnt das Konzert.Die Planets spielen 45 Minuten.Johnny and the Drivers spie
len 60 Minuten.Dann ist es 18.45 Uhr.Die Ramonez spielen 45 Minuten.Bei.Nina Hagens
Konzerten muß man immer mit längeren Umbaupausen rechnen.
Das Konzert im Tempodrom beginnt 19 Uhr.Die Stunde X spielt wahrscheinlich 1 Stunde,die
Blubberry Hellbellies auch.dann ist es 21 Uhr.Auch hier wird es längere Umbaupausen
geben.Wer also auf Nina Hagens Auftritt verzichtet,schafft es mit einem Auto (Fahrge
meinschaftl) bequem und rechtzeitig ins Tempodrom!

~
aber nicht damit: e

DER ..
- <

~1-T~O~T.::E_-..:.H.:.::O:.:S:::E:..:-=.!B~U~S~~_h"•
Dieser wunderschöne Bus der Toten Hosen stammt aus dem Jahre 1958.
Er diente 25 Jahre der Bundesrepublik Deutschland treu als Postbus,dann
wurde er ausrangiert und auf einem Abenteuerspielplatz abgestellt.
Er wurde dort von den Toten Hosen gegen eine Fuhre Sand getauscht und
wieder fit gemacht.
Motor(wie könnt es anders sein):Opel Commodore,2,8 Liter,124 P5,6 Zy
linder,Spitzengeschwindigkeit 148 km/h (gemessen an einem 10% Gefälle
mit einem Radargerät).
Karosserie tiefergelegt,Frontspoiler,verbreiterte Kotflügel,Standheizung
(Kohle),4 Schlafgelegenheiten,Hängerkupplung vorne.
Wurde von einer Theatergruppe der psychiatrischen Klinik Düsseldorf
Grafenburg mit Totenköpfen und Skeletten bemalt.

Von den Toten Hosen auf insgesamt 210.000 km gefahren. ~

~=IA . 'l
"
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Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. ~~~;i-~
Gehen mehr wie eine richtige Lösung ein ,entscheidet das Los der JurY,die aus der
Redaktion des" Ich und mein Staubsaugers"besteht.

Einsendeschluß ist Montag,der 21 September 1987.
Die Gewinner werden in der Oktoberausgabe unserer wunderschönen Zeitschrift be
kanntgegeben.
Wir wünschen Euch viel Glück beim Lösen unserer Aufgabe!

Frage: Wie heißt die Band
deren Bus zu verlosen ist?

,.// {/
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Selbst Chaos'Nachbar bekam einen ganz
und gar verklärten Blick,aber das lag
wohl an dessen genialenllAnfeuerungs
rufen".
Aber die Jungs konnten damit wenig
anfangen.
Statt 5:2 nur 2:2 und der einzige
lichtblick war Harry Köpernik.der,
wenn er öfters eingesetzt wird,be
stimmt seinen Torriecher aus mal aus
nutzen wird.
Doch auch nach diesem Spiel wird"uns
Hossi"sicherlich nur sagen können:
"Ich weiß ja auch nicht,was die irrmer
machen."-Nich'!

Dödelschiappen .

Ganz steil nach unten zeigt die Leis
tungskurve bei Blau-Weiß 90,wenn sie
nicht ganz steil spielen.
Jedenfalls war das meine Rede am
Sonntag nachmittag gegen"Wom~s"(der

spielerische Kopf des F.C.Zensor 06)
alten Verein Alemania Aachen.
Aber wem erzähl ich das ,denn die
Jungs sind wirklich gefährlich,wenn
sie dementsprechend spielen.
Da meine Freundin noch unbedingt mit
mir"bumsen"wollte,kam ich 'ne halbe
Stunde zu spät ins "weite Rund ll und
habe sQ"Schwarzenegger"Delzepichs Tor
zum 1:0 für Aachen verpaßt.
Aber selbst Peter Stark sagte letztes
Jahr auf die Frage nachllLiebe vor dem
5piel ll in der S'tadionzei tung ,daß dies
ein unbedingtes Muß ist.
Wie recht er doch hat.
Die dungs sollten sich alle mal ein
Beispiel an ihrem Käpitän nehmen.
Vielleicht haben sie es ja getan,denn
danach gings fast nur noch auf ein
Tor.

SPORT \SPORT -SPORT
Jg

SPORT SPORf
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"Ich und mein Staubsauger"erscheint monatlich!

Staubsauger 1986/87

x X

~ ER ~
~ nicht... ~
x X
x X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
x Jwt«JHc x
~~ ~

TlCllAJlf8ktii
X IlßAI!I1 x
X '" x
x.fIJ11~!x
x X
x X
X Erhöltlich in X
X Apotheken· Drogerien X
X und Parfümerien X

X X

Wie hoch ill der Fernmel·
deturm in Frohnau? (Ich
Ichötze 180 m). Es gehl um
eine Wette. _...

0lalee_' ..... • "-1",
~ ..... IL, der $Iahtgttter·
11'011 In Frohnau 111344 m hoch.

ABONNEMENT:
Sieben Ausgaben von unserer wundervollen
Zeitschrift kosten DM 20 inclusive Porto.
Zu zahlen auf das Konto der Sparkasse Berlin
West(BLZ 100500 00) ,Kontonummer 1110106161,
Trevor Wilson,NICHT:"Ich und mein Staubsauger"!

NR 1-Age of Chance,Wipers und sonstige
Naivitäten,DM 1

NR 2-NR 8- Vergriffen!
NR 9-Michael Weldon,Sport uva,DM 2
Nr 10-Feste für Volk und Monster,

Plan-lnterview,DM 2
NR 11-Modern Talking,Erich Honecker

Klaus und Gabi,DM 2
Alle angegebenen Preise plus DM 1,10 Porto.

Was ich über den
Fernmeldeturm gern

wissen möchte

Ich freue mich aut' die
nächsten Zeitschriften, es ist
wahr. daO man in keiner an
deren Zeitschrift so aktuelle
Artikel zu lesen bekommt.

eh. Sch., Kapfenberg

~~~rs~~~~~e~mmer noch Handverkäufer für Uni ,Schule

Wer sich ein kleines Taschengeld dazuverdienen
~~ll,bitte meldet Euch bei unserer Redaktionsadres

DEPRESSUM

Einsendeschluß für unaufgefordert ein
gesandte Artikel: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.
I'lch und mein Staubsauger"ist keinerlei
Mitglied irgendwelcher Pressevereine
oder sonstiger Kakerlakenclubs.
"Ich und mein Staubsauger"dient nicht
der Beweihräucherung bestimmter
Personen oder Institutionen,sondern
entsteht aus der Meinung der Redaktion.

AN DIESER AUSGABE WIRKTEN MIT:
Heiner Thimm
Gilbert Blecken
Gregor Samsa
Frederico Jinxolino

STANOIGE MITARBEITER:
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Max Goldt
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Anne und Trevor Wilson
Kirchbachstrasse 17
1000 Berlin 30
Telefon 030/2155145
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