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Wie ihr sicher alle wißt,ist unser vielgeliebter Wixa Fahrgeld auf Tournee und wird uns
längere Zeit fernbleiben(schnief!).
~Aber keine Angst.auch in Abwesenheit sorgt
~ er für genug Gerüchte.Wie wir aus sicherer
dl'-....-

"=...<!9csdJicbtm UllS beln Jlorf
Quelle erfuhren,zieht Mr.Fahrgeld jetzt zu Iris!
Der Gipfel der Frechheit:Sie und ihre Schwester Petra
"dürfen"in Abwesenheit desllSuperstars"sein Zirrmer
renovieren.Das werden sie natürlich nicht tun,aber
an dieser Stelle möchte sich das"lch und mein 5taubsauger-Renovierungsteam"um diese Arbeit bewerben.
Es wäre uns ein Vergnügen!
Die1l100~ Hippiell-Aufkleber der Goldenen Zitronen
dürfen laut Bundespost nicht auf Briefen oder Paketen kleben.denn"50was mit Scheiße drauf dürfen wir
nicht befördern". (0- Ton) .Armer Scheißladen.

friedenskonzert für Olaf Palme in Pilsen
Olaf Palme war nIcht 4abei-er konnte
auch nicht-er mußte zu Hause bleiben wegen Kopfschmerzen.
Trotz4em hat 4as Konzert stattgefunden.
(twa 20 000 ZUSChauer aus vielen ver·
~chie4enen OstblOCk-Staaten
waren 40rt ~ersammelt,um dasHKonzert 4es
Jahres"zu sehen.
Am Anfang lief alles relativ g~t,es gab
4ie ublichen Probleme,die bei fast jedem
großen Konzert a~ftauchen.aber 4ie Tschechen hatten alles g~t im Griff(Andere
wurden es als unprofessionelle Arbeit
Dezelcnnen,aber sie sind dlejenlgen,41e
IIOch nle-als 1111 Osten aufgetreten sind!).
Es ~ gut.
DIe Hosen naben als erstes gespielt und
Maren Spltz~!
Sie haben Ihr Bestes gegeben.Das PublI·
k~ Mar selbst gut,sle feierten und lIaren
leicnt fanatisch und yoll besoffen{ln
oe. saal selbst gabs kein Bier,nur Soft·
drinkS,außerde.:Bier lfIlJilsen gibt es
in je4er Eck-Kneipe,wo einem Jas beste
Bier der Welt (ur 50Pfennig uber 4ie
Theke fließt.
Oie Toten Hosen hatten noch 2 Stunden(oder
.:Iie ganze Nacht) spielen können,aber sie
Rußten für die Anderen n~:h Zeit lassen.
Mach den Toten Hosen k4m eine OOR·Rockband
(unbekannt,uninteressant,unbeliebt).
Sie spielten eine Stun4e un4 das Publlkua
wurde unruhig,sle wollten eigentlich nur
4ie Toten flosen ,4ie"PausenfO ller"waren
scheißegal.
DanaCh kamen aber nicht die Einstürzenden
~eubauten,sondern Micnael Davl4,eln tsche·
cnl~cher Nikki Sudden.
Beleidigt un4 jetzt noch unruhiger fan·
gen 4ie Ki4s an zu pfeifen,4ann flogen ver·
schle4ene Projektile,eln G~lballcnen
trifft den Veranstalter am Kopf.
Die YB (Cops) Maren schon 4a,um solche
Unn:hen zu Yel"llelden,uod sie Mollten aucll,
daß das Spektakel schnell zu Ende geht,
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~nkündigung

Aalloween .....••.••• 5.18
Auflösung
Der fote Hose Bus ••. S.13
(om i c
.
Klaus und Gabf•••...• S.2
noch einer auf .•••... 5.5
Ein Jahr zum Jubeln
Von MIchael Gerhardt.S.8
• .•••••..••••..•••..• 5.9

Fernsehen
llndenstrasse ....•.. 5.14
Ganz viel Tolles von
der funkausstellung
von French L u • • • • • • • • 5.4
Il

· •••••••..••••••••••• S • 5

Geschichten aus dem Dorf
Halloween-Maske ••••• S.19
Kino
Angel Heart. •.•••••• S.13
Konzerte
DIe Toten Hosen und
Blubbery HellbelliesS.l0
• ••••••••••••••••••• S • 11
La fura dels Baus ...• S.7
Mekons ••••••••••••••• 5.6
Olaf Palme friedensfest ••••••.••••••.••. S.3
Sechzehn Gardinenringe
oder In Gefangenschaft
der Volkspolizei von
Onkel Max ..••••••... S.16

(Auf Ihre Weise naturllch!)
WIla fahrplan(lelter der Elnstürzenaen
Heubauten)-zijndet das Benzin an-,indem er
~erkundet:Wlr wollen nicht splelen,be~or
• ••••••••••••••••••• S • 17
die Bullen den Saal ~erlassen haben.(Jubel). Sport •..••••••..•••• S.13
OK,man kann so etwas Im Westen brlngen,aber
Vater und Mutter von
im OstblOCk I~uft da ein anderer Film.
Die VB Ist damit ganz unerfahren und sie
Gregor
Samsa ..•••••• S.15
haben natUrllch Angst(Polizelangst,nicht:
Video News von Heiner
-Schißangst-).
Man spielt nicht mit so einem Regime.
Thimm •••••..•••••••• 5.12
Die Einstürzenden Neubauten zogen sich in
den Umkleideraum zurück,eine kleine Dis~
kUSS ion folgt und fÜhrt zu heftigem Streit.
Das Publikum ~rkte,daß die Einstürzenden
Neubauten es ernst .einen·Sle kommen nicht
auf die Bühne,
Plotzllch dringen 41e Top·Cnlrurgen der
tschechischen VOlkspolizel(VB)in den Backstage·
Ra. und .achen einige Gesichtsveranderungen.
UasQOst-hel4enhaft treten die Toten Hosen
(gefolgt ~on -ehreren DOR·Fans) hlnzu,u. den
ganzen Streit zu beenden.
Die VB schllJg dreln,Uno weil sie nicht wuß·
ten,wer zu welcher Gruppe gehört und wer nicht.
bekaoen alle ein Andenken va- Olaf Pal~
-frledenskonzert-.
Die Hosen un4 die Neubauten Sind dann _it Hllf~
der VB zu Ihren Bussen gebracht worden,un4
nach ca. 2 Stun4en "(rhOlungspause"(währen4 4ie
Personalien überprüft wrden) ,durften sie _It
perSÖfllicher Begleitung der VB in RIChtung
österreichische Grenze fahren,in anderen Worten:ausgewlesen wor4en.
K~isch war,4aß 41e Bullen sie nicht bis zur
Grenze gebracht haben,sondern 41e letzten paar
Kilometer vor der Grenze mußten sie alleine
fahren·viellelcht wollten sie keinen schlechten Eindruck machen?
Die Hosen sln4 In der tSChechischen
Presse"Pilsener Wahrheit~ stark negativ kritisiert worden~eln Beispiel für die tschecnische Jugend,wle Schlechten Einfluß westIlcher"Punkrock"haben kann.
Alles hatte verhln4ert werden können,
wenn die Einstürzenden Neubauten aufgetreten waren!

Diese doofen riesigen AGFA-Protz-Tüten
müssen die Leute ja nur so begeistert haben.Jedenfalls schien sich kaum jemand zu
blöde,mit diesem Tüten-Ungetüm über die
Funkausstellung zu promenieren und damit
sein mühevoll gehortetes Informationsmaterial durch die Gegend zu schaukeln.
Auch wenn der Preis der 180er-Cassetten
auf 9.95 DM geschrumpft ist,sollte das
noch lange kein Grund sein,die Tüten-'C:~
Nachbildung auf"Wrigley's Spearmint
Gum"(gum gum gum) Unterm-Arm-TrageGröße aufzublasen.Da tun sich einem
doch immer diese Horrorvisionen auf
von 2m langen Kaugummis oder Dick und
Doof als Kinder in einer doppelt so
groß gebauten Filmkulisse mit Riesenstühlen und Riesenbauklötzen.
Je größer desto besser schien überhaupt das Motto der diesjährigen Funk
ausstellung zu sein(das angebliche
Zauberwort"Digitalisierung"bekam ich
befremdlicherweise nirgends zu hören}
Bezaubernd aber die hübschen Stände
und Buden der Firmen."Goldstarll,diese
Firma mit dem so schrecklich seriös
klingendem Namen,mußte unbedingt beweisen,daß sie kein neuer Name für
Neckermann/Quelle ist.Schade drum.
Lustige Psychedelik-Kullerbälle gab's
bei SCOTCH zu gewinnen,weil geschenk
gab~s dieses Jahr kaum was.Ach doch,~--
Nina Hagen gab~s überall als Oreinga
be.An einem Nachmittag habe ich sie
gleich in drei Fernsehsendungen miterleben dürfen.Toll,wie sich unsere
deutsche Belly Idol immer wieder
selbst hinkriegt.Die Frau ist so authentisch wie Madonna eine zweite
Marylin ist.Nun habe ich schon
einen Freund,der im MadonnaFieber die Bravo-übersetzungen
ob ihrer sprachlichen Ungenauigkeiten rügt,da mag es auch schon
jemanden geben,der Nina viel leich
für den deutschen Ur-Punk hält.
Deutsche Versionen sind vermutli
von Natur aus etwas ... eh ... farbloser als ihre englischen oder
amerikanischen Originale.Oder
waren Conny & Peter,"nicht ein
heißes,ganz und gar wildes und
ungestümes Rock~n~Roll-Duo?
Neben unserer Nina,die auch
"viel mit Kreuzberger Punkbands zusalMlengemachtllhat
(sagt sie selbst.so als wür
de sie gleich für'n SPIEGE
schreiben) gab's in der
MUSICBOX noch viel Gröbe
meinen,:
aufregenderes.
Etwa die Grpiuslerchen('IBerlinberlin " ).
so peinlich-erheiternd wie KlassenfahrtWessies,also überhaupt nicht.
Diese politische Message war in ihrer
. Tiefschürfigkeit nur noch von UdO Lini

GANZ VIEL WICHTIGES VON DER
TOLLEN FUNKAUSSTELLUNG
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auch gleich
bieten.Der war
zweimal vertreten,zwar nur per Video,aber dafür umso erbarmungsloser.Weghören oder wegschauen war nicht.man war von Monitoren umzin-gel t.Also denn: 1198 Lustballons ,eine augenzwinkernde Verbeugung vor dem großen Erfolg
der Berliner Sängerin tJena,ein kleines,freches
Lied zum Thema"Safer Sexll(trief,seiber).Hörte
sich an,als würde besagte Nena auch mitsingen.
Hm.ich weiß ja nicht,erst ihre Hundebabys,u~d
jetzt Kondome,ob sich das nicht irgendwo beißt.
Aber Udo,ja der spürt,was der deutschen Seele
unter den Fingernägeln brennt:Honni,Aids,ganz
selbstlos ist er mal wieder. Von so heißen Eisen sollte so altes Eisen lieber die runzligen Finger lassen,und überhaupt ist Udo ja
mindestens so viel Berliner wie Nina.
Wer will als nächster?
So viele verkappte Wunsch-und Immerschon-Berliner wie dieses Jahr habe ich noch nie erlebt.
Erfreulicherweise hatten all die tollen Stars
aber auch ein ihnen vollkommen gerecht werdendes Publikum.Mit Ausnahme von zwei Typen sahen
alle aus wie in einer großen,bescheuerten Fernseh-Werbefamilie,adrett und doof.Genauso benahmen sie sich auch.
.
Den Harrow,smarter und-wie las ich unlängstIlkuschliger ll Entertainer,der er nun einmal ist,
erfetzte vor den Augen seiner Fans(und
ichtfans} sein soundsovieltes Hemd
(was für ein Material das wohl sein
~ag?Vielleicht schon vorperforiert,damit~s besser reißt?).stellt sich an den
Bühnenrand und alle,alle reißen mit.Hoffentlieh hat er dabei wenigstens ein paar seiner knuddeligen italo-amerikanischen Brusthaare lassen müssen.Würde mich allerdings
keineswegs wundern,wenn die nicht auch
künstlich wären,damit er sie sich,mit dem
ihm angeborenen feurigen Temperament der
Südländer.vor seinen ohnmächtigen Verehrerinnen ausrupfen kann.
Nach irgendsowelchen sonnenversengten
Ibiza-Boys dann Amanda Lear.
Madame sieht immer noch so aus wie das
tartarische Gewissen von Lena Valaitis
und singt wieder ihren einzigen NichtHitllFollow Mellvon 1978.Wär ich sie,
hätte Ich doch gewartet bis der Dali nun
richtig tot ist.Das wäre doch ein viel hübscherer Anlaß für ein Comeback.
Kommt mir ein übler Gedanke:Nicht auszudenken,
wenn Madonna jetzt stürbe.Sie könnte sich selbst
ja nichts besseres antun als freiwillig aus dem
Leben ZII scheiden.Da käme sie doch ganz groß
ll

,·,

raus. Sicher denken ihre Familienangehörigen,derer es ja

nicht alizuwenige gibt,Über
diesen durchaus ernstzunehmenden Schritt nach.Unsterblichkeit ist ja kein Dreck,
vor allem,wenn die Zeichen so

Mitte des Fensters ein possierliches Kästchen,in dem,je
nach Bremsverhalten.das kleine Wörtchen~:OP aufleuchtete
oder verlosch. In diesem Kraftfahrzeug-so sagte ich mirmuß wahrlich ein feinfühliger Mensch sitzen. versteht er
es doch,seinem vierrädrigem Gefährt auf jene entzückende
Weise Persönlichkeit,ja Charakter zu verleihen.
French"l"

günstig stehen.Ob WEBOP auch

unsterblich wird,weiß ich nicht,

schade ist trotzdem,daß der L6den in der Uhlandstrasse dichtmacht.Wo sonst stand noch bis
vor kurzem XTC ~o2 anständig wie jede andere platte auch
im normalen Regal (und Aroma

Plus für 5 DM)?

Unvergänglich hingegen scheint
Graham Bonney zu sein,aber

auch die Rubettes und Middle
of the Road sind wieder da.Alle
mußten sich natürlich die Funkausstellung für ihr schwabbeliges Comeback aussuchen.Widerlich
Die technischen Errungenschaften
dieser Fachmesse waren,vergliehen mit den großen Stars des
internationalen Showgeschäfts,
doch eher nebensächlich.Dennoch
beeindruckt war ich von der erstaunlichen Leistung eines außereuropäischen Videogeräte-Herstellers,dessen Messeschwätzer selbst
kaum Worte für jenes technische
Meisterwerk fand:Ein Videorecorder,der ein Jahr im Voraus zu
programmieren ist!Eine feine Sache.Besonders geeignet für notorische Weltumsegler.WinterschlafHalter,"Chronik-des-Jahresll-Fans

und alle,die ihr 4-Std.-Band
noch heilig halten.
Nochmal gehe ich aber,glaube ich,
nicht zur Funkausstellung,auch
nicht,wenn ich da Geld verdienen
könnte. Ich darf garnicht daran

denken,daß ich eigentlich die ganze Zeit auf der IFA Hinweisschil-

der hätte malen sollen.Oa bekomm

ich jetzt noch eine Gänsehaut(Haa-

re-richt-auf) .
Als Müllbeutel ist die AGFA-Tüte
auch nicht so gut. Bevor man die so
richtig voll bekommt, ist bestimmt
das ganze Haus vor Gestank ohnmächtig geworden.
Auf dem Heimweg haben wir noch etwas ganz niedliches gesehen:Einen

weißen BMW-Turbo B-ST 162.0er hat-

te nicht nur einen Boss-Aufkleber
hinten drauf,sondern vor allem
ganz viele Lämpchen in der Heckscheibe.AIso nicht bloß zwei von
diesen extra-bescheuerten Bremsleuchten,sondern ein regelrechtes
lichtermeer.Und,umrahmt von diesen

fröhlichen Lichterketten,in der
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Das Hakenkreuz is t ein ural tes und. Ir\el twe! t
Es war lange her,1980 in Köln,daß ich
die ~1ekons zUletzt gesehen habe und als

sie vor einigen Monaten im ~,.f;c, gespielt
haben,konnte ich nicht hin.
Also los ins loft ,ich ging sofort hJch
und The Mekcns fingen gerede an.
Kurz nacME!1l sie angefangen haben ,JTUßten

sie von der' Bi.Une runter ,da die Anlage
nicht richtig geerdet war.
So,einige Biere später kmHl sie zurück
und legten los. es war toll.
Es gibt wenige Groppen,die ich so mag
wie die Mekons-und wenn sie ,wie te.Ite
abend-so gut sind,dann muß man feiern.
Als GetrlIDkepartner des Abends diente
Ulr'ike und sie druckte mir dauernd Dosen
in die Hand,die ich trinken mußte-tOll.
Meinen \\lalkman ha t te ich auch mitgebracht.
da ich ein tiefsinniges Interview mit
John ooer Tan machen \'1011 te.
Na ja ,diese Idee mußte ich mir aus dem
Kopf schlagen,da auch die Seiden ziemlich
treit waren.

Zllr'ück

mTl

Gig:

Sie spielten eine Mischung der neuen StOCke
(Edge of the W:::>rld

L.P.) und die Klassiker

von Quality of Mercy ..... L.P.(After 6,Watch
the Film etc etc) ,das war einfach geil.
Nach dem Konzert gingen alle Leute zu
dem Inder in der Fuggerstrasse.
ZU diesem Zeitpunkt war ich ziemlich 00trunken ,die anderen auch ,und ich weiß
nur ,daß ich ein paar Leute geärgert habe ,da
ich gemerkt habe ,daß ich das Hakenkreuzsym001 recht gut finde, es ist hübsch und
hat ein gutes Design.
Schade is t es, daß Adolf und seine Jungs
es benu tz t haben und darm böse Sachen

dMlit angerichtet haben.
Es \lIUI'de dann gerufen,daß ich ein Faschist
sei.
Das kann ich alles als albernen ungebildeten Unsinn betrachtEn.
Ein Faschist ist jemand ,der Mitglied der
italien1schen"Fascista"war und. eine nationalsozialistische Reaktion gegen Soziun:I

Kamunisnus

ausgeübt

hat,und jetzt

wird es benutzt ,lITI jemanden zu bezeicmen,
der Leute diskriminiert wegen ihrer Rasse,
Religion oder Aussehen.
Es stinTnt auch,daß ich keine Ökos(VolksrTl.JfX1: Hippies, ob-Johl
Hippies
eigentlich
ElDerikanische
60er
Jahre
Kriegsgegner
llI'"'Kl. Sozialidealisten sind) mag,aber es
ist längst kein GrtJI'Xi,mich einen Faschisten
zu nennen.
a..rr-uck zu meinem lieben Hakenkreuz:

bekannte" Symbol (R.me)· und bedeutet"gutes
Glück" . Es ist ein Sonnenzeichen und leider
sei t den 20er Jahren das Finnenzeichen
der NSDAP • Svostika karmt übrigens aus
dem Sanskri t ,eine al te indogennanische
Sprache,WlCI. es ist so aufgeoout:

9vasti-Gesundheit,su-gut und asti-fr

•

ist.

So,ich hoffe,daß das einiges erklärt.
!leim IrxIer ging das Saufen hemrungslos
weiter,so daß ich wegen Betrunkenheit
nach Hause gehen nuß te.
Als ich in der Gegend der Potsdaner Strasse
war,hatte ich plötzlich Hunger auf ein
Dtxler Kebab. Ich habe mehrere EtablissEfTleOts
besucht,sber keiner hat was übrig gehabt.
Na jaa, in dem Manent waren Türken nicht
meine Lieblingsrasse und ich stolperte

faschistoidermällig nach Hause. il! ~ i\:! [t!.
itd ft:;! fl;! ff;:! FE if!. ff;!. fl;:!. ft:!. iH rH
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Hier fehlt
nOCh Ihre
ANZEIGE •

WERBEANZEIGEN IN UNSERER
WUNDERVOLLEN ZEITSCHRlEl
tim unsere immer höhere Auflage zu
felern(lm Oktober zu unserem ljährlgen Jubiläum werden es 1000 Hefte
pro Monatl),nehmen wir ab jetzt
Werbeanzeigen an! ~

'"

Eine viertel Seite kostet DM 50
(incl.Mehrwertsteuer) und wird nur
angeno••en.wenn wir(mit Hilfe einiger Grafleker) die Anzeigen selbst
ges tal ten können.
Nur so können wir den Sti I des •
Staubsaugers durch das Eindringen,
von Werbeanzeigen er~alten!
AIles,was Ihr tun müBt: *
Schreibt an unsere Redaktionsadresse und gebt uns die Informationen:
WER? WIE? WAS? WO? WANN?
~
SO,Besltzer von Humor und DM 50:
Wer Interesse hat,ein berlin- und
bundesweites'PublikuM zu erreichen:
MELDET EUCH BEI UNS!

I

* •

•

La FuradeIs Baus

Ganz eilig fuhr ich die Potsdamer Strasse
hoch in Richtung Tempodrom,weil ich um 8.15

Michael Gerhardt treffen mußte und vorher
mußte ich die Reifen aufpumpen,weil der
HInterreifen nicht in Ordnung ist.
Ordnungsgemäß wartete er wie verabredet vor
dem Eingang und wir holten die Karten ab.
Max wollten wir um 8.20 beim kleinen Bier~
stand treffen,aber Max kam später mit einem
Freund,der Max's eklige karierte Hosen anhatte,Max selber hatte wie gewöhnlich die
Oldenburger an.
So-das Theaterstück sollte um 8.30 anfangen,aber es hatte natürlich Verspätung und

ich fing langsam an,meine 35 DM Taschengeld

zu vertrinken.

Ein Bier im Tempodrom kostet DM 3,also ich
hatte höchstens 11 2/3 Biere kaufen können.
Mhr
v n säter.

So-das Theaterstück war vorbei,wir trafen
wIeder zusammen und Mark zeigte uns den

Schnott-Trick.

Während derllPerformance"brennen die Furas
Zeug aus Plastik an und der schwarze Rauch
dr!ngt tief in di~ Atemwege,also mit dem
weIßen Zeug von Klrioko(Schreibweise nicht
genau bekannt) haben wir alle unsere Nasen
ausgeschnaubt.
Mit dem größten Fleck von schwarz/grauem
Schnott gewann der Wahre Norbert Hähnel
Dann gings weiter im großen Bierzelt
.
diesmal mit den Partnern Max und Michael.
Max und ich hatten Durst,und man erinnert

sich an das 2/3 Bier,das ich kaufen konnte.

Also,es war langsam soweit,S DM in der
Tasche und Bier d DM 3-wir mußten eine DM
besorgen.

Max besorgte aber gleich 2,10 DM.
D.k.,die zwei Biere haben wir bekommen
aber als die leer waren,hatten wir noch

DM 1,10,wir brauchten noch DM 4 90 dazu

um zwei neue Biere zu kaufen.'
,
Max sagte mir,ich solle zu dem Tisch
gehen,wo Romy Haag,A.Kraut und Jemandan.
ders saß und fragen,ob sie ~ielleicht

4,90 DM für uns hätten.

!
r

Das tat ich und sie lachten und gaben mir

59 Pfennige. Empört ging ich zurück zu

Max und er fragte die nette lrmgard Schmitz

Also EiOiaß:
Wir gingen rein und ich traf Mark,das Stück

fing an und wir gingen nach vorne,um nass
zu werden und dreckig zu werden.

Auf dem Boden fand ich ein handgroßes Stück
Rinderinnereien und steckte es in die
Tasche einer Öko-Hippie-Sorte (Marke:Haare:
kurze Seiten und oben und hinten lochige

aus Berlin 30 um die fehlenden 4,31 DM.
Sie griff tief in die Tasche (laut Max ist
sie bestimmt Sozialhilfeempfänger) und gab

uns DM S.lch sagte,daß das zuviel sei aber
die 59 Pfennige wollte sie auch nicht:
Ich ging zurück zum Tisch Haag und gab das
Geld zurück,da sie es scheinbar nötiger
wie ich haben.
Als wir nach Hause gingen,fanden wir einen

Zettel am Boden:

Mähne,Schuhe:Birkenstock etc etc).
Hoffentlich hat er es später zu Hause gemerkt oder besser noch:ergeht nach Hause,
raucht eine Pfeife mit Marahiana und läßt
seine Jacke samt Innereien hängen oder
liegen,bis das Fleisch anfängt,zu verwesen.
Kurz danach hatte ich ein Bedürfnis,
wollte aber weiter das Chaos miterleben.
Was macht man da?
Ja,richtig,man holt den Penis raus und pin-

kelt an den nächststehenden Punk,HipPY,Öko.

baumwichser.(Trevor findet ~u solchen Aktionen immer wieder Anlaß,die Tippse).

Das hat alles einen tierischen Spaß gebracht
und Mark war enttäuscht,daß er sich nicht
selbst in die Hosen pissen konnte.

tll g itt,ll sagten MliX und Michael ~das ist von
dem unangenehmen Ric Schachtebeck und dazu
noch seine private Telefonnummer~
Ich ging nach Hause mit meinem Rad und

fraß Erdnußmus mit Mango ChutneY,da Anne

keIn Brot gekauft hatte.Na ja,das wärs.

l

Hinter der Ecke Poststraße wohnte
llse, meine erste große Liebe, die
mich in der geistigen Rückschau doch
mehr an eine Reklame für Gallenleiden
Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich
gemahnt ... Diese heterosexuelle Verirrkundtue, daß am 28. 10. der offizielle ung dauerte ja auch richt lange.
750. Geburtstag Berlins begangen wird. Daneben befand sich lange Zeit das
Wer aber weiß schon, daß das reizende
Anwesen von Priedchen Matschmeise,
MUNSTER in der Ltineburger Heide in
deren fünfzigjähriger Liebhaber immer
eben diesem Jahr seinen 20. GeburtsGu~mistiefel trug und im Elchweg ]lauste
tag als Stadt feiern kann?
Fr1edchen besaß einen dicken Hasen,
Seltsame Duplizität der Ereignisse ••• den wir
ärgerten, indem wir ihn
und da ich in diesem Städtchen zwanzig durc~ die Hecke mit Wasser bespritzten,
Jahre meines Lebens verbracht habe
was 1ch heute ziemlich grausam finde
möchte ich einige Besonderheiten u~d
aber Kinder sind ja Monstren.
'
Denkwürdigkeiten zum besten geben da
Manchmal riefen wir unflätige Bemerdie Berliniana uns mitlerweile schon
kungen in den Hof, dann kam Friedchen
zu den Ohren rauskommen.
aus dem Haus gestürzt und fing
hysterisch
zu kreischen an.
Bürgermeister von Munster war lange
lt
"Wir
bedeutete
übrigens meine ältere
Jahre Herr Werner K.
den man
Schwester,
ich
und
ihre beste Freundin
auch im Prüfungsaus~chuß für KriegsPetra N.
mi t der wir immer Cowboy
dienstverweigerer anzutreffen pflegte
und Indianer spielten, wobei ich
und der dort den PrÜflingen flotte
natürlich
N'tschotschi war und zu
Marschmusik aus dem Zweiten Weltkrieg
Hause
die
Suppe kochte. Petra N
vorspielte. Besondere Verdienste hat
besaß
eine
fast 50 schöne Barbieer sich durch die beschleunigte VerPuppe wie ich und erregte allgemeines
nichtung des alten Baum- und BaubeAufsehen, als sie 1973 durchbrannte
standes im Zentrum von Munster erund sich angeblich in Haschbrüderworben, dafür durfte ein Parteifreund
und Gammlerkreisen rumtrieb, was aber
dutzende von Zweckbauten im klassie
keine Spuren hinterließ, denn heute
schen Legostil errichten, die leider
ist sie Kindergärtnerin mit Mann und
häufig nach einigen Wochen einstürzKind.
ten und dummerweise wiederaufgebaut
Dann kamen die Häuser der Bundeswehrwurden, aber so kamen viele Bauarbeiangehörigen, die wir hassten, denn
ter (falsch getrennt!) zu Arbeit und
früher lag dort die IIWüste", eine
Brot.
riesige Wiese, auf der man allerhand
Herr K.
wohnte (inzwischen ist er
Unheil
anrichten konnte. Im Gegensatz
überfahren worden) in der munsteraner
zu den Kindern, mit denen wir nicht
Prominentenmeile, dem Rübezahlweg.
spielen durften, lebten dort die
Ganz oben residierte Frisör Lemke
Kinder,
mit denen wir nicht spielen
der so wenige Finger hatte, daß i~h
wollten.
mich immer fragte, wie er denn den
Direkt gegenüber erhebt sich das
Kamm halten konnte.
Anwesen meiner Familie. Im Moment
Ein Stück weiter hausten die Zaubes
belebt nur meine Mutter die prunkenden
die im Geruch des Asozialen standen:
Hallen, ihre beste Freundin vor dem
was wahrscheinlich daher rührte, daß
Krieg, Eugenie Bamfaste, ist übrigens
ihr Vorgarten als einziger in der
beinahe Nonne geworden.
Straße nicht wie aus einer "Gärtner
Der
Rübezahlweg mündet in den SandPötschkell-Reklame aussah. Die Tochter
krug,
der als Lottermeile von Munster
sollte angeblich stinken oder in die
gilt, dort reiht sich Kneipe an
Woll schlüpfer puschen, worüber ich
Kneipe, in denen leicht~eschürzte
aber nichts genaues weiß, ich fühlte
Dirnen
williger Rekruten harren.
mich jedenfalls wie im Vorhof des
Leider
war
es mir nicht vergönnt, in
Lasters, wenn ich an ihrem Haus vorMunster das Gymnasium zu besuchen (es
beiging (meist auf der anderen Stragab keins), nach Soltau wollte ich
ßenseite).
19d7 - dos Jahr der Jahre~tage,
Oktober - der Monat der Memorabilien.

I

nicht ("Die sind doof und stinken!lI)
dem Taktstock durch den Fuß stieß)
so ging ich nach Hermannsburg desse~ erlauschen.
Lehrkörper so interessante Ex~mplare Aber erzähl das mal einem schöneberaufwies wie Herrn GO)
der wenn
ger Schwarzkittel, den wird es gerade
er nicht unterrichtete, in de~ Klaps- noch interessieren, daß der Toaster
mühle saß oder nackt seinen Wagen
75, der Teebeutel 150 und der Turnwusch, oder Frau H.
die es ca.
schuh 175 Jahre alt wird.
zwanzigmal beinahe geschafft hätte
Darüberhinaus feiern wir noch den
die Schule in die Luft zu jagen, cider 5.000.000.000. Erdenbürger, die
'Knochen' Werner, angeblich wegen
5.000.000.000. Gesichtsoperatlon
sittlicher Verfehlungen hierher straf- (dank Michael Jackson schon dieses
versetzt, oder den dicken
Jahr und nicht erst 1992), 5000
Hildebrandt, 4er noch nichtmal richtig Jahre Dildos - es ist eine Reihe ohne
sprechen konnte ("Da unten fließt das Ende, und man könnte glatt den Kopf de.Neckar. 11) und folgerichtig vom Deutsch- rüber verlieren (wie vor 400 Jahren
lehrer zum Fraktionsvorsitzenden der
Marie Stuart). Zu Mare Bolane 10. TodesFDP.im niedersächsischen Landtag
t~g.hat Onkel Max im Fernsehen alles
mut~erte.
not~ge kundgetan, bleibt nur noch die
Doch das führt jetzt alles zu weit,
von .. ihm so ~eschrnähte Maria Callas zu
außerdem hat die FDP kein Jubiläum
erwahnen, d~e es vor 10 Jahren von der
vorzuweisen.
Tonleiter riß, und die sicher mehr
Freude ins Haus gebracht hat als z.B.
Schauen wir uns lieber an, was 1987
Harald Juhnke, der dieses Jahr auch
noch zu bieten hat.
Geburtstag hatte, fragt sich nur welchen.
Da sind erstmal die ganz blöden
PS:
Jahrestage ( 50 Jahre Rhätoromanisch
"Ich und mein Staubsauger" zelebriert im
als 4. Landessprache in der Schweiz,
Oktober
sein 'Einjähriges' - darauf
200 Jahre Potemkinsche Dörfer, 30
wurde
ja
oft und laut genug hingewiesen.
Jahre Sputnik - was machen eigentIm
Übrigen
spricht die Anzahl der Danklich SigueSigueSputnik zur Zeit????
gottesdienste,
die seit Wochen über
Hinweise bitte an die Redaktion.)
Mitteleuropa hereinbrechen, eine deutDann gibt es zahllose Jubelfeiern im
liche Sprache. Trotzdem befragten wir
kulturellen Bereich, die natürlich
zwei der unappetitlichsten Berliner,
keinen Arsch interessieren.
was ihnen dieses Ereignis bedeutet:
Wen kümmert schon die Tatsache, daß
vor 350 Jahren das erste Opernge1) Andre Heller
bäude in Venedig errichtet wurde, in
!'Ä geh, des 1s scharmant, da hab i aane
dem schon fühf Jahre später Montepikante Idee, a bissel Klaunerie, a
verdi mit der 'Incoronazione di
bissel
~raum, abissel Fantasie, wie
t
Poppea Maßstäbe setzteldie zum Beiaane
Se~fenblasen, nennen tun mas
spiel der vor 10 Jahren verstorbene
'Hoover-Hoover', und die Idee macht
Elvis Presley nicht zu erreichen
erstmal
2,5 Millonen cash, bitte übervermochte (allerdings auch nicht zu
weisen
auf
mein Konto, die Nummer weiß
erreichen versuchte). 200 Jahre Don
der
Kultursenator,
Ausführung nochmal
Giovanni, 100 Jahre Otello - who
3,5
Millionen,
davon
45% für mich, i
cares?
bitt
sie,
a
Zigeuna
braucht
ka Göld, i
Ganz gewiß nicht die Leute, die
ll
leb
von
Poesie
und
Träumen.
kindische Erregeung dabei empfinden,
daß die Hanuta-Reklame 15 Jahre alt
2) Wolfgang Döbeling
wird.
Vor 50 Jahren starben Ravel und
"Mein Gott, was fragt ihr mich - ich
Gershwin, aber auch Adele Sandrock,
sehe untenrum doch so eklig aus!"
die als einzige von den dreien die
Untenrum sehe ich
\ Erfindung des Tampon vor 2000 Jahren
so eklig aus
(durch syrische Anhängerinnen des
gerade grassierenden Magna Vulva Kultes) zu würdigen wußte.
Unltn? Professor Knussmann
Und als irgendjemand vor 100 Jahren
h511 :luch den rtni.. tur eine
das Grammophon erfand, wurde Kurt
Fehlenlw,c1dung der Nalur. soSchwitters geboren, was aber keinen
lu-.agen für utn kleinen. haBliKausalzusammenhang bedeutet, denn
chen Uruderder großen. gewlllauch "Hade in Germany" ist 100
ligen und schönen KlilOns.
Jahre alt.
Dagegen mußten wir vor 75 Jahren den
Hingang von Strindberg hinnehmen,
vor 150 Jahren den Exitus von Büchner
Dr.-sommer-Team.:
Bleib so wie Du bisl
und Puschkin, vor 200 Jahren das
Todesröcheln Glucks, vor 300 Jahren
den letzten Pieps von Lully (der sich Stimmt! Wolfgang Döbeling sieht - nicht
nur - untenrum wirklich eklig aus!
selber meuchelte, indem er sich mit
0

,

•

"Sei nicht so Itlngweilig.komm mit saufen,"sagte Campino

zu mir,als ich meinte,daß ich nach Hause gehen wolle. Ich
überlegte genz schnell und wir stiegen
in ein Auto Richtung Kreozberg.Nach einigen

Minuten waren wir in einer namenlosen
Hippypunk-Kneipe m8m l8usitzer Platz,in
cer wir Urbockbier halbeliterweise in uns
reingossen.Es W8f ganz ~üs8nt.ich kaufte Tr1nl
soger einen Gln-Toni~der 14 DM gekostet

h8t.Besoften ging ich in Richtung Taxi-Stand.
(Dieses reiche leben ist i~ Winter vorbei,wenn
Trevor nIcht lJIohr arbeiten karm-ooer dachte
der Leser vielleicht,dllil wir etwa unsere ExtraAusgaben von delll Geld unserer leser bezlihlen
können?Dle Buch~lterin.l
C8lllpino riet lIir n~h:"Eh.Trevor.k~
Mal e. Diensteg i . KOB vorbei,wir
spielen de tür 50 Pfennig Eintritt.~
\IHe ich es jetzt gewohnt bin-wenn lrgend
etwas Tolles los ist,~uß ich arbeiten,und
das war Dienstag-Abend wieder der Fall.Ich

I
\

!i~~~I~~~

:

• •

schaffte
es,da waren.Alle
anzukc.nen,als
die Hosen
gerade fertig
sl'gtan,as
war
~Echt Punkrock~ (wieder Campinol und wieder
wings nachher nach Kreuzberg,llber dieS/llal
-ohne mich.Eine Stt....e rief mir nach:~Eh,Trevor,
fI'IOrgen spielen wir im ScheilHaden UIII :5 Uhr.wird
besti,.lIt lusttg.~

"~7''l"),_j~;;~~
~

...~lt'~-r'

Ich hatte e$ 11m Mittwoch slltt,daß ich illllller lilIe:;
egen lIIeiner Arbeit verpesse,also UIII I Uhr ging
ich von Bord (Wappen von Berlin,Wannsee-Tegel uod zurück,
die Tippse) und ich war UII 2 Uhr ill Scheißladen.
Norbert und Theo hatten es gut dekoriert und dr&U~n
an der Strasse stand ein Sofll.Anne hat sich sofort
dllrllUf gesetzt und blieb die gllnze Zeit auch da(LügeIAnne) . Lllngsam kamen die verkaterten Mitglieder der Toten
Hosen aus verschiedenen Ecken lln,wie immer alle ganz
dezent gekleidet und Campino trug sogar einen richtiBlluernhut .
•
Sinn der ganzen Veranstaltung war Werbung für
den Scheißladen,und
deswegen waren diverse
Fernseh-,Rundfunk
und sonstige
Schleimigenkriechtiere aus der
Pressebranche
anwesend
(verwesendl.
Um den

.

,t

•

,

•
ein Playback·Lied von den Toten Hosen(Oh,Baby.r
TV gespielt.Denn der Höhepunkt:Oie Toten Hosen live

Gestank
dieser
Berufsgruppe
zu verschbnern,
entschlofl, ich
llich,lIich
zu betrinken.
Eine T-Shirt Modensch&u faand statt und
wo ist mein Ha-sterll wurde für das
5uper.Gllnz lllUt und lustig.

)

..
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Punk lieder dabei, für lIich das erste "'1;11 das
wnderschöne LiedMPunk brought us together. bot
Country tore us apart."
The Blubs waren toll;es war gut,sie vor einem
großem Publikum spielen zu sehen.
Nach de!1l Blubbery Hellbellies Auftritt durfte
ich dank der Konzertveranstalterin Backstage
und habe /lIich IZinge Mit Arthur,Bi~ly,Lee und
Dan unterhalten, aber weil sie nach dem Konzert
so müde waren. lohnt es sich nicht.ausführlich
darüber zu berichten,
Athur zeigte mir Bilder von der Tournee mit den
Toten Hosen und von seinem Penis.
01.
Gerade als es lustig wird, fangen die Toten Hosen
Toten
8n zu spielen,und wie gewohnt W8ren sie super.
Ho,,",
Wölli h8tte eine Rippenprellung,aber er hat weiter
getröm/llelt,als ob nichts los wäre.
eine
Und dann die Zugabe:
echte FußCempino in einem" Ich und mein St8ubs8uger"TgtingerzonenShirt {ein p88r sind noch dal,was nur zeigt,daß
gruppe. Vielder "'8nn Gesctmack hat.
leieht sollNa ja,der Gig W8r d8nn vorbei und alle Beteiligten
ten sie eine
waren besoffen.Oie S&Uferei ging natürlich weiter
Fußgängerzonenntlch Kreuzberg,aber nachd8/ll ich die Taxis für
Tournee durch
die Blubs gerufen htlba,hatte ich keine Lust mehr.
Deutschland machen,
ntlch 36 mit einem Ftlhrrad zu fahren und dann
mit freundlicher Unterstütam frühen "'orgen wieder arbeiten zu gehen,
zung von Hertte-oder besser Benneton
So,das wars,die Toten Hosen waren schon wieder
Na Je.elso der Auftritt het so UIII die 20 Minut80
in ßerlin und eine Hälfte der redaktion dieser
gedauert und ich wer durch Biertrinken in einem fest
I~wundervollen Zeitschrift braucht seinen funften
unzurechnungsfähigen Zustand gekom~en <Understatement.Oie L
und eine Nierenspülung.Prost.
Tippsel.Wir ~ußten soger ROll mit einem Taxi zum
Scheiß laden hinfehren lessen.

I

.'nd

.....,ecb'.'

Wir gingen denn nach Htluse und ich wer schon
UlII

8 Uhr abends im Bett-bewußtlos.

So, das ..8 rs von dem Vorprog ra1lll'l. Ich Nlbe gu t

ousgeschlefen und nach der Arbeit 8m Semst89
bin ich lIlit d8fll Rad ins TempodrOlll gefahren. Ich tfM

da eine Unmenge von laoten,die elle mit mir qUlltschen

wollten,8ber ich wollte hloteer die Bühne,um Interviews
mit Cempino und den Blubbery Hellbellies zu machen, wie
es schon vorher ausgemacht war,
Aber lIein Versuch, in den Starbereich hineinzukOllIlOfl,
wurde von einer Konzertaushilfe n8lllensMChaos" verhindert,Warulll er"Chaos M heißt,weiß ich nicht,er sollte
lieber"Ordnung" heißen und außerdem htlt er seit über
sechs MOMten eine zweihundertvierzigminütige TDK
Videokasette von uns.
Er lIleinte zu llIir,als ich itm erklärte,was ich vorhatte,
daß die Konzertveransttllterin i~ gesagt habe,dtlß
keiner hinter die Bühne dürfe.
Als ich ihm sagte,er solle Moniktl fragen,ob
ich rein dZlrf,meinte er,wenn er das täte,dann
würde sie jZl sagen.
Also. ich habe ihm gesegt,daß er mich
dann doch rein lassen könne,aber er /lIeinte
immer noch nein.Du verstehen?
Also.Chaos,ein bißchen denken kannst
Du auch,oder?
Wenn nicht,d8nn 8rbeite lieber für
AMK.Concert Concept oder sonstige Idiotenvereine.
Ich ging empört ZU/ll Bierstand zurück und
wartete tluf lIIeine Freunde,die Blubbery Hellbellies(The Flab Fourl. fett und bunt kellen
sie 8uf die Bühne und spielten ihre Country-
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SPOOKI':S

v.

Joseph

~n~ine

Die Vorschau von SPOOKI ·;3 war

daß man ne

Men~e

80

von nem genzen

gut,

Film

erwhrten durfte. Als er dann endlich
nach 11,nRem ·'artt-'n bei mir zu Haus im
trauten Kreis über die Mattscheibe ~lim
merte t 1{am nach 1g l1inuten schon rier

erste Seufzer. Nach qualvollen 80 und
ein oAaT

~inuten

war sich die Runde

einiR: Der blödeste "Horrorfilm" des
Jahres! ttber den Inhalt/Story maR ich
nichts schreiben-es lohnt nicht. Da

nützen die teilweise tollen wake U'P
Sffects auch niehtsT scharte das die
nich~ in ein~m besseren ~ilm zu sehen
sind. Das der Film den ersten Preis
auf nem fantastischen 'ilmfest in
Paris 86 Rewonnen hat, spricht nicht
~erClde

8

tUr die r'ranzosen!

CRITT':RS
v. STephen Herek

Eine Bande Critters(stacheliee,vertressene,mit Betäubun~spfeilen ausgestattete Weltraumv~rbrecher? fli~
hen aus einem Hochsieherhei tsmeteoiten mit einem superschnellen Raumschiff.Gejagt werdensle von ~wei
Kopfgeldjägern die ihr Gesicht xbeliebig ändern können. Die Critters
landen auf der Erde und fressen erst
mal die Farmerekuh auf und den Hilfsscheriff an,urn sich dBnn die rarmerfami.lie vorzunehm'en,Als die Kopfgel djäger lan~en und sich auf die Such?
nach den Ausbrechf'rn machen unn d~bei
ihre Waffen im Durf einsetzen bricht

nell

das Chaos aus •.. Bia auf apn nicht
gerade .originellen SchluA pcht nette
Video Unterhaltung!

alle yidep;
eROCnnT];;';; DUNJ)1·:E der Sommerhit aes Jahres.
TÖDLICHBR FRr~UND v. ',Ves Craven,der hier
im Kino nie lief und besser ist als erwartet.ZOMBI NIGHTMAR~ der xte AufguS eines
Auch

aUSRelutschten Themas.Sowie Terry Jones
Personal Service-eine böse Komödie um das
älteste Gewerbe der Welt.
Und was gibt's demnächst:
GAT~-Die

Unterirdischen Wie man nicht in

spinem Garten arb~iten sollte.ffECROP01IS
Vampire im nächtlichen New Yorck. GOTHIC
Ken Russel flippt wieder aus.Freddy Krüger
lijit die ~eenis nicht ruhig schlafen in
NIGHTMAllE2. STAATSANVlÄI,TE KtJIT !\AN NICHT-

wär ja noch schoner.Und ANTuRt(irhe KINDR~:n)
mal sehen was die deutsche Zensur uns mündiRe BürRer sehen läßt und was nicht.~

11(1)

STAUBSAUGER 8

1II1lJ
mflll

SPORT
Was

Blau-Weiß

90

fehlt, ist.

ein

sponsor

aus der Uhrenbranche,der denen mal einen
neuen Wecker· schenkt,damit sie frühzeitig
dU [-.'/dchen

.

Das war

in der ersten Liga so, und ganz
deutlich war es gegen den Lieblingsclub

der Toten Hosen,Fortuna Düsseldorf.
Han
konnte
sich des
Eindrucks
nicht
erwehren,daß die Jungs von uns"Hossi"noch

in der Kabine waren, denn die Fortuna
hatte in den ersten drei Minuten drei
hundertprozentige Chancen.
Aber bei Achim Maiwald ,der eine sehr
gute Partie bot,können sich die Blauweißen
bedanken,daß
sie
nicht
schon
drin waren.

Dafür klingelte die vierte Chance im
Netz,und unsere Langschl~fer waren ab
da ganz gut auf der Höhe.
Sogar uns Hossi stand schon nach vier
Minuten kerzengerade-auch ein Rekord,na
ja.

Und dann gings auch hin uryd her. Und
der"Herthafuzzi" schlumberger
schieBt
bei der ersten Blau-Weiß Chance in der
l4.Minute auch gleich den Ausgleich.
Dann hätten wir eigentlich gehen können,
denn was dann kam, war wie immer Clußerst
langweilig,und wie gesagt,wäre Maiwald
nicht in so guter Form gewesen,hätten
die Jungs bestimmt die HOtte vollgekriegt.
Unser Block schmetterte wieder die berühmten" Leo-Leo" -Rufe durchs leere, wei te
Rund,oder wac's etwa"Ol~-Ol~"?
Oh-nee.
Macht so weiter,Jungs,dann gibts demn~chst
wieder
Amateucoberliga-Spiele
und wir gehen nicht mehr so gefrustet
nach Hause, denn wir gehen erst gar nicht
mehr hin.
~~
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lautsprecher fur Eflekrspur

Zwei Konzerte lIn ein_ Abend,und wohin soll lIan
gehen?
Richtig-ins Odeon.
Dort war gerade der Fllm"Angel Heart"angelaufen,und
die Werbung dllfür hlltte .. ich neugierig getflllchtl"ein
Schwllrz-Weiß Film in Farbe").
PlIssend zur neuen Einrichtung des Odeon quietschte
der Vorhang :Oezent.
Der Film:
Schwarz-Weiß sind in diesem Film nur die Personen,
ansonsten ist der Filfll eher roLEs tließt sehr
viel Blut und es elllpfiehlt sIch,sich vorher über
den Woodoo-Kult zu intornieren,
Die Geschichte:
Ein Mensch entdeckt,daß dlls Böse in ihm steckt.
Wie es dorthin kommt?Durch oben genllnnten Kult.
Leider t inde ich dlls Ende etwlls SChWlICh, lIber das
liegt darlln,dllß ich eine AbneIgung gegen schwafelnden Bi IdsYllbol isllUS habe.
Ansonsten hllba ich lIIich sehr gut unterhalten und
tinde den Filn gelungen.
Wo ich doch so ein Nörgler bin.

Wer gewann den Toten Hosen Bus?
!>o.Leute,~ler

.st dIe Auflbslll1g unie_
re. 'rehrIU.ls lIle I'It.Bt die B.nd.
a.rtIl llus zu ..rlostfl Ist?
RICht.g.dl. laUf' Ilosenl
",r haben acht riclltlgf: Antooorttn M·
t~ und •• ne ....rt• •11 111 Fal·
~ AntooOrttfl.D.ew Urt. ka. ~on
'o:ltttr Ulllk.o-r eine SI. Ist und
SlC~ tur da g.anrt A.wH .1_
~"'Il'''''s ••rdl""t hat:

EInen GuUclleln:'ll/Illlaubllcn,.ber wallr'
VOI\ 161;0000000ids.~ltig rür el ...
PorUOIl " - s Frlus.
lIir "ratulle.-.n.
\lnd ,...., k _ wir ru _
~tgtw'M.
or.... nourielle hlclltuwl .IIS e.""r
1'tM1· PhsUkl.lltt
roen dl. Gew.mer
~rogefl.D_I haben .. Ir 'IU,. ....
\-S ~erlost.deM _
der .rste Gewln-

""r nlcllt In du Lage 11t;CIen Bus
lullol"".rOckt Ol!r ~cllste nacll.
Also.llIer 1111d sie:
1.&IIbrlele KlllOllS
KbrtestrfSw 18
{mltrlin 61
2. ra.os I,..r
Iklnztt' Str.sw ZU
lQOO ,"!In U

.b-

3.Ale•• ndr. R.etscn
FlIr1terstr.sse ~8
!!frl!n ]6

1m

~.Kerstl"

utld

!>.I1Id.. BlImenbru(ker

SCllOrU>elclestrfSW )1
J!lllO krill' l j
5.lhcaHl ~ M
GOl'lltztt' Struse :J6

)QQQDcrll"ä

lIir 1I.t>en C_lno bel1achrldltlgt und
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Wer einmal vordem
Bildschirm saß

Weitaus langweiliger wie das normale
leben ist das Fernsehleben der Lindenstrasse.
Schlichtweg als bescheuert kann man
die neuen Folgen bezeichnen.Kein Wunder.daß unser absoluter Liebling
ehris Barnsteg(gespielt von Silke
Wülfing)aus der Serie aussteigt(siehe
unten).
Also,alles läuft wie vorher und zwei
neue Gesichter werden uns wohl die
nachsten paar Wochen nerven.und zwar
zuerst Beimars Onkel Franz,der behauptet,daß alte Leute auch etwas anderes essen können als Hühnerfrikasse
mit Kartoffelpürree.Oas stimmt nicht.
Ich bediene seit 5 Monaten alte Leute
auf dem Schiff.da können die was anderes essen,aber nein.Onkel Franz.die
wollen~ühnerfrikasse essen.
Außerdem behauptet BennY,daß alte
Leute stinken.Das stimmt leider nicht.
aber die alten Damen benutzen gerne
diese ekligen,einzelnverpackten,duftfrischen Feuchtehandtücher,und die
stinken!
Und jetzt zu jungen Leuten:
Berta und Gottfried haben jetzt einen
mexikanischen Jungen adoptiert,und
er machte gleich ein Häufchen in sein
neu eingerichtetes Zimmer.Ganz toller
Anfang.
Benny und Frau ßeimar waren beim
Bayrischen Rundfunk,um ihr Kochvideo
zu verkaufen,aber der Arsch vom Fern-

sehen meinte,daß das V)deo Wischi·
Waschi sei und es am Konzept fehlt.
Ebenfalls meinte er zu Benny.daß er
korrekte Szenen-und Schnittlisten
ausführen sollte.
Das nehme ich als eine Art Selbstkritik an der Serie hin.Wäre vielleicht
nicht schlecht,die eigene Kritik mal
endlich auszuüben.
Und etwas fröhliches zum Ende:
Dpr dritte Lindenstrasse-Busen,
diesmal von Nina Winter,Ex-Frau
yen Dr.Dressler,ein ziemlich häßlicher Busen,aber in diesen busenmageren Zeiten muß man sich über
jede Titte freuen.
SO,tschüß bis nächsten
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Silke ~ülfing wird ab Folge 96 nicht ~ehr die Chris
Barnsteg in der" Lim!enstraße n spielen. Sie hat diese
Rolle fast Zr/ei Jahre mit freude und Engagement
gestaltet. nber mit zunehmender Dauer der Serie ist bei
Silke Wülfing der Wunsch gewachsen, im Interesse ihrer
eigenen künstlerischen lIeiterentwicklung eine dauerhaft \i
Festlegung auf einen engen Rollentypus zu vermeiden••
Diese Besorgnis ergab sich für Silke :ulfing Insbesondere daraus, daß es nicht maglich war, neben der
Arbeit für "lindenstraße" ausgleichende andere Rollenangebote wahrzunehnen. Silke ~lfing scheidet deshalb
auf eigenen Wunsch aber iQ Einvernehmen sit der
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aus.Sie lri..inscht deCl Projekt" LindenstaBe " 'a'eiterhin
Erfolg und ihrer Nachfolgerin, Stefanie ltihle, gutes
Gelingen.
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UND MUTTER
Ich langweil~ mich .Also besch fteße lch,m elnen vate r aufzu
such en.
,.
Ersta unt öffn et er die tUr.D ie wohnung betr etten d.sa gt
er: Es 1st
nich t einfa ch, so zu leben . ich brauc he kont rolle und kor.z
entra tion. "
Er weis t auf seine möbe l und fähr t fort: "Mel ne umgebung
vers tehe ich
815 eine refle xion mein er selb st. Jedes detn l1 1st gena
u von mir
festg eleg t. Niemand ander em kann man eine solch groB e
veran twor tung
V~TER

zumu ten. "Er zeig t auf ein groß es bild an dE'r wand . "Ruh
ige gesch m!lck volle bl1d er!B l1de r,dle keine frage n stell en und keine
antw orten
verla ngen . Die blum en sind immer frisc h,de nn ich kann
tod und verfall nich t auss tehen . Auf weit ere tUren und fens ter habe
ich verzloh t~t, da diese elem ente nur unruh e und unord
nung mit sich brin gen.B esuC her störe n also nur,d u sieh st,
ich habe es nich t leich t." Ich vera bschie de mich ,besc hließ e,zur mutt er
zu gehe n.Mu tter spie lt im fron tkino
im rehm en eine r bierf rontp arty. Doch
zuvo r kommt das publi kum noch in den
genu ß,the o trick beat kenn en zu lerne n.
Ein über aus symp athis cher, lang haar iger ,
#1~09
bärt iger ,wel te braun e cordh osen trage nder vorb ote der gese llsch aftli chen
GOIH'HUHTlN'
'&c; QiijI IU
unruh e und unord nung .Theo trit t mit seine n drec kige n
turns ohuh en
auf elektronisch~a zeug und zu dem kraoh brül lt er:H
o,ho ,ho,
chi,m ing!E in gast reich t ihm ein bier. Wss er dami t solle
,da wäre
ja noch was drin? Er sei extra aus aach en gekommen,urn
das publi kum
zu bele idige n. Das finde n natU rlich alle pr1l.1a.Auf die
frage ,was
das soll ,sch reit er :FrU her habe er eine pommes bude
in der nähe
eine r abtre ibun gskl inik bese ssen . es ware n auch immer
dle,d le
dumme frage n gest ellt habe n,die nich t geme rkt habe n, wohe
r die
hamb urger ~emen.Alles jube lt,Th eo verlä ßt die bUhne
zugu nsten
yon rnutt er.De n säng er kenn ich noch von camp ing sex.e
s ist max.
Mutt er mach t schn ellen , harte n krach . Aber der mlsc her!E
r sche fft
es,da s sich alles gleic h anhö rt, auße r beim lange n schla
gzeu gsolo ,
was flor i toll spielt,da~·.. ~ karu1 er nich ts mach en. Dann
\O/ird es
schn ell lang weil ig.H öflic her appla us fUr mutt er. aber
die lang eweile ist wied er eing ekeh rt.Da s leben ist wie ein bahn
hof. Wohin
ich fahre ?Das sage ich nich t!
greg or sams a

Zugegebenermaßen
auf der nächsten

länger als geplant geratenes
Seite stehenden Artikel
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Wenn eine schleswig-holsleinische Body-Builderin einen südenglischen
o.
BIerkenner kennenlernl,lst es im allgemeinen so,deO SIe einen unausstehlIch laulen SäuglIng zeugen,anschlleßend heiralen und dann eIne
fröhlich-freche ZeitschrIft gründen. So war es auch bei Trevor und Aone,
heute In aller Hunde,Ohren und Augen als "Ihe Wilson Ehepaar".Oaran 1st
nichts auszuselzen.Wenn die bei den dann auch noch aus allen Moabller
lolternächten einen Onkel ~it Herz für sOlderbare Ehepaare und untergrundige Presseerzeugnisse haben,lrifft sich das gut.Hat dieser Onkel
nun auch noch einen Onkel namens Hlchael Gerhardt,der drei Stockwerke
,
tiefer wohnt(das ist Jetzt nicht i~ übertragenen Slnne geme1nt) und auch ~
gerne AnSichten zu aber auch wirklich jedem Hist wohl und wagemutig for- ~
muliert zu Papier bringt,steht eine. gedeihlichen Weiterleben der klelneng
Gazette nichts mehr Im Wege.Gut ist es welterhin,wenn die Herausgeber
~
einer Zeitschrift ihre Autoren tücht1g loben und lieben. Und sie tun es
~
auch.NICHT GUT 1St es aber,wenn sie dauernd herumja~.ern,daß das layout
~
langweilig ist,die Schrift zu klein und sonstwas.Oaher ein für allenal:
~
________________________
C
H[IN lAVOUI IST NICHT lANGWEIlIG!ES IST SCHLICHT L ABER VOLL INNERER HAR~
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i~tt!~!~~~llSlcher 1st es notwendig,eine Zeitschrift gestalterisch aufzulockern,aber das geht doch auch anders als mit Zweiapaitigkelt.Hann kann
n • BlümCh.n+Hu.t.n.~aaCh.n ,.'chn.n'
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Ja,BTümchen und rlaschchen sind schon etwas feines.Da kann ich nur den
~
großen Robert WeIser zltieren:WIE 1ST SCHÖNES SCHÖN UND HINREISSENDES
~
~
HINREISSENQ!
::::
(KOffilsch,ich scheine immer noch beim Vorwort zu seln.Wann komme ich b,loß
zum Inhalt?)Bevor ich endgültig zum Inhaltlichen überwechsle,will ich
Ul
aber noch rolgendes zum Besten geben:Sicher erinnern sich die leser,daß
ich vor zwei Monaten mit einem lachenden und einem weinenden Auge davon
berlchtete,wie Volker,der aus Bremerhaven stammende Wirt des Pingu1n-Clubs
meine Schenkel mit meinen Waden verwechselte.Und das gleiche ist mir jetzt
nochmals widerfahren:Vor ca.2 Jahren erzählte mir Michael Gerhardt,daß
sein Busenfreund,der kraftstrotzende Dietmar,sich in schwärmerischen Tonfall über meine Schenkel geäußert hätte.Neulich sah Ich Dietmar 1m Kumpelnest 3000,wie er Bier trank und Kraft strotzte,und ich fragte ihn ,was er
denn ausgerechnet an meinen Schenkeln fände.oa sprach Dietmar(slnngemäß):
"Nicht deine Schenkel sind eS,die mich faszinieren,delne Waden SInd es,
lIeber Ma~".Hat also Michael auch meine Schenkel mit meinen Waden verwechselt.Wenn mir das nochmal passiert,mache ICh auch Bodybuilding.Aber nur
unten.A propos ~umpelnest:Von der einen Bedienung,diesem Kanadier oder was
das sein soll ffiit den Tätowierungen,soll in der Münchner Gaststätte
"Sodom" ein VIdeo laufen,in den er vor der Glyptothek wichst.Nicht,daß ICH
sowas Interessant fände,nein,aber meinen lesern machen,das weiß ich genau,
gerade solche Informationen freude."Glyplothek" klingt auch irgendwIe
glitschig,nicht wahr?Nun noch ein Wort zu Brernerhaven,der Heimatstadt von
Pinguln-Volker:Als ich unlängst dort unterwegs war,um den Eierhafen zu
inspizieren,mußte ich in helles Gelächter ausbrechen,und zwar ausgerechnet
über eine Gedenktafel für die Opfer des Nationalsoziallsmus.An e1nem Haus
dort ist eIne Tafel angebracht ~it gen au folgender Inschrift:
"ln d1eseN Haus wurden von 1933 bis 1945 Andersdenkende gepeinIgt."
Kann ~an so etwas noch affiger for~ulieren?Han kann wohl kau •• Dle letzten
landtagswahiergebnJS5e zeigen,daß .en ale Andersdenkender 1n Bre.erheuen
(die Stadt wurde übrigens von einem erklärten AntIsemiten namens Smld
gegründet)bald wider gute Chancen hat ,ordentlich gepeinIgt zu werden.
Doch gepeinigt werden kann ~an auch anderswo. Lest die folgende Seite.
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Ein zWiespältiger,aber nicht zweispaltiger Artikel von ONKEL MAX *
Sicher kennt mancher leser die Szene aus dem Hitchcock-film "Torn curtain",in der
Julle Chrlstle von eine~ Hotelportier informiert wird,daß Paul Newman nach Ost-Berlin
geflogen sei ,und sIe m!t den angsterfülltesten Augen der Welt "But that's behlnd the
lron curtaln" ausruft.Auch mIch zog es in den vergangenen Wochen häufIg hinter den
eisernen Vorhang,denn nette Leute galt es zu besuchen,Muslkanten und DIchter mit modernen Anslchten,dle statIstIsch gesehen doppelt soviel Butter und dreimal so ~lel Schnaps
konsumIeren wie die Bundesburger,aber deutlich weniger Ge~Üge und genausovIel fleIsch.
Daruber,daß Ich In Potsda~ In einer öffentlIchen Toilette eIngeschlossen wurde,wel1 dIe
Klofrau DIenstschluß hatte,will Ich hier nIcht reden,auch nIcht von der unglaublICh
spaclgen(und sicher !~ Dunkeln leuchtenden)(rdbeertorte 1m Neuen Palais zu SanSSOUCI.
Daß Ich aber ausgerechnet im fDJ-Jugendclub "An der Weissenseer Spitze"(Heinersdorfer
Straße 58)zussmmen mit Mlchael,der sich fritz nennt und Ulf,der sich Ulf nennt,also
zwei Ost-Berliner Muslkern,meinen alten Schlager "Sing mir ein kleines Arbeiterksmpflied" vortrug,ist doch Immerhin pikant.Nach dem Konzert -"la Dolce Vita" nennt sich
die empfehlenswerte Formation - hob ein reges Tratschen und Trinken an,und man muß
anmerken,daß sich die "Weissenseer Spitze" dazu hervorragend eignet. Ist es unten zu
voll,geht man ins Cafe,ist es dort auch zu voll,schließt einem die freundliche Bedienung das Dachstübchen auf ,wo man dann in sehr intimer Atmosphäre eine Art Knutschfete
minus Knutschen,also eine Art Trinkfete ohne Musik,d.h.also eigentlich gar keine fete,
aondern eine andere Art des Beisammenseins zelebrieren kann.Oie leute sind wie im
Kumlpelnest,nur nicht so dumm und die Toiletten dürften die reinlichsten des sowJetischen Machtbereichs sein.Der Abend gluckert fröhlich vor sich hln,irgendwann uet
es halb Zwei,und der Besucher aus dem nicht so viel Butter essenden Teil der Stadt
muß sIch auf den Weg zum Kontrollpunkt ~achen.Wirklich sehr unschön ist es aber dann,
wenn Nan feststellt,daß sein behelfs~äßiger Personalausweis weg ist.Jawohl:einfach weg.
Auch nachde~ In WindeseIle drei verschiedene Wohnungen durchsucht wurden und Scharen
netter FDJ-Ier auf de~ fußboden des Jugendclubs herumgekrabbelt Slnd,bleibt das Relsedoku~ent perdü.Waa tut man? Der liebe leo und der liebe Johannes organisieren ein
"Schwarzta~I"(illegal,abergeduldet) und man braust zur StändIgen Vertretung der BRD
In die Hannoversche Slraße,d.h.nicht direkt,der Fahrer,eln veritabler DDR-Spießer
weIgert sich freillch,elne solch heikle Adresse anzufahren und wir ~üssen an einer
unverdächtigeren Ecke aussteigen. In die Ständige Vertretung ko~mt man aber nicht so
einfach reln,eln immerhIn sehr freundlich Vopo nimmt sich erstmal qeiner an.Auch leo
und Johannes müssen Ihren Ausweis zeigen und wir müssen auch erzBhlen,wie wir uns
kennengelernt haben und wo wir den Abend verbracht haben.Der Vopo holt dann zwei
Kollegen,die mich zum Revier 4 in die Chauseestraße fahren in ihrem lustigen Auto,
dessen Türen hinten von innen nicht zu öffnen sind. Ich winke den beiden Ostkollegen
noch fröhlich nach,die noch vor einer halben Stunde mutmaßten,die Ständigen Vertreter
wurden mich wohl in ein CO-57-fahrzeug stecken und über den Checkpoint Charlie rausschaffen. Aber ich bin guter Dinge und harre der Abenteuer in sozialistischer Nacht.
Nach eIner Stunde im Revier 4 teilt man mir mit ,mein Ausweis sei gefunden worder"beim
Zoll am Grenzübergang fr:edrich~straße.Dachte ich mirs doch!Diese winzigen,flutschigglatten computerlesbaren Histdinger!Als ich mein (xemplar vor zweI Monaten ausgehändigt bekam,wußte ich,das flutschding habe ich binnen einem VIerteljahr verloren.Aber
ausgerechnet 1m Osten?Nunja,er hat sich ja wieder angefunden. Doch fuhren mIch die
Herren Vopos leider nicht zur friedrichstrsße,"weil die S-8ahn noch nicht fährt",sondern zum PräSidium der Volkspolizei in die Keibelstraße,einem ganz berüchtigten Ort.
Dort soll ich mich "aufhalten,bls wir SIe wieder abholen"."Besucherraum'· heißt das
vergltterte Zimmer,dessen Tür fest verriegelt wird. Ich setze mich auf einen Stuhl
und lese ein dreI Wochen altes "Neuea Deutschland",den Artikel über das Jugendtreffen
ZWIschen der DDR und der KDVR kann ich noch jetzt auswendig. Dann glotze ich durch
dIe Gitter auf einen doofen Parkplatz.Später gebe ich mich aus lauter langeweile
sehr eigenartigen volkspolizei spezifischen erotischen Phantasien hin,die mich dann
aber auch Wieder sehr amüsieren,und als ich nach dreieinhalb Stunden von einem wahrlICh nicht erogenen Genossen freigelassen werde,moniert er mein anzügliches Grinsen.
"Was gibt es denn da zu lachen?" Wenn der wüßte ••. Vopos fahren mich zur Grenze,
Grepo fIlzt mich noch ein Stündchen("Wie heißtn ihre Gruppe?Sind sie Jude?Warum haben
sie denn 50 bunte Knöppe?Isl das modern jetzt bei ihnen?" etc.)und um halb acht bIn
!ch daheim. Als ich fünf Tage später wieder rüberfshre,mit literatur im Schuh,um eine
konspirative Lesung vor schmunzelnden Antragsstellern zu machen,erzählt mir Leo,ln der
Pathologischen Schausammlung der Charite gebe es in Alkohol den Penis eines Masochisten,der habe sechzehn Cardinenringe in der (icheI.
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Saubersaugen mit allem, was
dazugehört.
REDAKTION: .
Anne und Trevor Wllson
Kirchbachstrasse 17
1000 Berll n 30

Tel.: 030/255145
STÄNDIGE MITARBEITER:
Michael Gerhardt
Max Goldt
Mark Reeder

Einsendeschluß für unaufgefordert eingesandte Artikel:15.des Monats.
Wenn sie uns gefallen.dann drucken wir
sie auch!
Alle namentlIch und nicht gekennzeichneten Artikel entsprechen haargenau der
Meinung der Redaktion.
"Ich und mein Staubsauger" Ist keinerlei
Mitglied Irgendwelcher Pressevereine oder
sonstIger Kakerlaken-Klubs.
"Ich und mein Staubsauger" dIent nicht
der Bewelhraucherung bestimmter Personen
oder Institutionen (ausgenorrmen:"Ich und
mein Staubsauger).

AN DIESER AUSGABE WIRKTEN MIT:
Helner Thimm,French "L",und Viele Andere,dle zu der
Zeit,als dieses geschrIeben wurde,noch nicht feststanJen.

Staubsauger 1986/87
Nr.l-Age of Chance,Wipers und sonstige Naivitä-

teo,DM 1

Nr.2-Nr.8-Vergriffen!
Nr.9-Michael WeIdon,Sport uva,DM2
Nr.10-Feste für Volk und Monster,Plan-Interview,DM2
Nr.11-Modern Talking,Erich Honnecker,Klaus und

Gabi ,DM 2

Nr.12-Verg r iffen!
Alle angebenen Preise plus DM 1,10 Porto.

ABONNEMENT:

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

"ICh und mein Staubsauger"erscheint monatlich!
Wir suchen immer noch Handverkäufer für Uni ,Schule
oder Kneipe!
Wer sich ein kleines Taschengeld dazuverdienen
will.bitte meldet Euch bei unserer Redaktionsadres
'0
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