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Ihre Zeitung
h&t _ir
gut
gef&llen, besonders
die Artikel über B&tik
und
Töpfern.Bitte
in
Zukunft .ehr über Gar-

aufrl8rk-

dIe

tikel,die
von
Wilson sind.

Ar-

Trevor

ten&rbeit,Renovieru~

Tnwor Wilson
Ich

habe

letzte

und Vollkornernährung.
Macht weiter sol

Woche

C.E_rlch

endlich
einen
neuen
Staubsauger gekauft,den
81 teo llIupte ich wegwerten,da

er

nicht

Heute fand icb lUr einer Parkbank I.bre Zeiuchrift, die mich
weiterhin sehr inteTel5iert!
Bitte schicken Sie mir ein
....c iteret Ellemplarl
Vidcn Dank.
H. K., LE.-Echterdinaen

_hr

funktioniert hat.
Kerstin tterwig.
Ha..-er

Mein Lieblingsrez.ept

URSUlA HERKING

"Versucht mal meme Kohlrouladen
I

"rorslchtl HeIß!" sagte Ur"~ula Herkin" a18 wir sie
in ihrer Küche überfielen...Sie
kommen gerade richUi. denn
hier in diesem Kessel sind
meine Kohlrouladen. Für zwei
Personen nehme ich einen
fl'OIlen Kohlkopf, von dem Ich
etwa bP~'ld\ädl&te AuOenblätter
entre. neo Die ,rößten makellosen Blätter schneide ich vom
Strunk und brühe liie kurz mit
kochendem Salzwasser ab. Die
Füllung besteht aus einem
halben Pfund gemischtem Gehackten, das mit einem Eleelb,
einer feineehackten Zwiebel,
Pfeifer, Salz und Paprika gut
durdl.geknetet Ist. Nun forme
im die Fieischmasse zu lockeren Rollen, die In die Kohlbläuer eingeIimlaien werden.
:Man dpmpfl die Kohlrouladen
in einem entspred\enden Topf
mit heißem Fett und etwas
Wasser, bis sie richUg gar sind.

Auf dieser Seite k&nn &uch Euer lieblingsrezept
oder
Euer
leserbriel
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stehenl
0&
habt
Ihr's,und
zw&r
die
Seite
2.5ie gehört &b heute Euch.
Strengt Euch 11&1 selber an un~ entI&stet die arlle,überarbeitete Redaktion Eurer lieblingszeitung.
~enn ihr ein Rezept tür uns habt. dann
wäre es ganz gut ,wenn ein Foto von
euch d&bei wäre,daMit wir d&s C&nz.
so wie hier links Machen können.
Und
für
die
leserbriefe
seht
Ihr
oben 'links auf dieser Seite ein paar
Anregungen.

.'

Viel Spap wünscht Eure Red&kti
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DAS WORT ZUM SONNTAG.
Immer wieder für Überraschungen gut ist
eine allen wohlbekannte sendung am Samstag
im ersten Programm:Das Hort zum SOnntag.
Sie ist kurz und bietet viel Anlaß zu
"gruppendynamischen
Diskussionen "für
die
ganze Familie.
Störend ist,daß diese Sendung so langweilig
ist,daß man schon nach ]0 Sekunden umschaltet,weil es an der Pr<isentation mangelt.Da
wundert es auch nicht, daß gerade die Jugend,die ja angesprochen werden soll,davonrennt.
Warum
nehmen
sich
diese
Verkünder
von
Gottes Wort nicht ein Vorbild an Amerika?
Wie aufregend kann doch eine Gedenkminute
an Got t sein, wenn man sie mi t guter Musik
unterlegt.
Doch
jeder
deutsche
Versuch, die
Jugend
in
die
Kirchen
zurückzuholen, endet
in
Peinlichkeiten. Ein Vertreter dieser Methoden ist zum Beispiel Pastor Peter Strauch
aus Witten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .
Ich
schalte
den
Fernseher
ein/und
was
sehe ich?
Ein Bild von Rocky(am ganzen Körper t<itowierter
Außenseiter
und
eine
zeitlang
zum
Hamburger
Stadtbild
zugehörig); und
davor im Lehnstuhl besagter Mensch namens
Peter,Marke Öko. Er redet über Rocky.
. Dieser Mensch habe einmal in einer Einkaufsstrasse
Leute
aber
das
Evangelium
predigen
gehört,und
interessiert
sei
er
n<iher
gekommen.Man
habe
ihn
überzeugen
können,in die Kirche zu gehen.
Seine Angst,die Leute könnten ihn in der
Kirche komisch angucken, Wdre nicht bestdtigt worden.

,r----~-----i1

I
I
I

,,~Jesus

said l

'rf,"WUh'God All Things
Are Posslble!"

fJ)

Are you faclng difficult prob( J e m s ? Poor health? Money
.
'
or JOb trouble.? Drink?
Drug.? ·Worry? FMr? Lova or Famlly trouble.?
Would you Ilke more Happlne... Succe.. & "Qood
Fortu,.... ? Then here is wonderful Naw. 01 a Aemark~
able NeoN WIY of PJ1lyar that is helping thousands to
Wonderful New Happlna... Comfort & Joyl Just clip
this message NOW & maU with your Name & Address &
2Se. We will rush Ihis Wonderlul New IFREEI
M••_
of Prayer & Folth 10 you by . .
return mail, Absolutely FREEf We will
also send you FREE this beautilul
GOLDEN CROSS fQ( you to keep!
MollNowto-

I
I
I
I
I
I
I L1FE·STUDY FELLOWSHIP
I

o.pt. C-3290.

Noroton, Connecticut 06620

~--_._------

ber die Warterei hat sich gelohnt.
Wie Michael Gerhardt das so imner formuliert,kamen die vier "arbeitslosen Briten" auf die BUhne lU1d fingen an,ihre
lTkXI.emen Lovesongs zu spielen.
\:Jeg ist der unhörbare ,sogenannteIlFeedback Noisepop" ,cx:1er wie das sonst heißt.
\robs jetzt angeooten wird ist purer Pop
loJie ich ilm liebe. Die GebrO::ler Reid und
ihre zL\lei Champignons haben auf der BUhne

nur einen einZigen Gesichtsausdruck,
Michael meinte,daß sie gelangweilt ausse-

4

hen,aber ich glaube,das ist 100% Konzentration,loJeil das loJ8S angeooten wird 100%
Perfektion ist.
Auf dem Auftritt haben sie fast alle
ihre Hits gespielt und fur mich war"Scme
CandY Talkingll einer der mehreren Höhepunkte. Uberraschenden.'IIeise
l18ben
sie

I

J

Nach einem Gespr~ch Obber Rockys Aussehen,
daß wohl mehr eine Maske sei,habe Rocky
seine
vielen
Ohrringe
und
Fingerringe
abgelegt.
An diesem Punkt der Sendung fragte ich
mich,was wohl Rocky dazu sagen würde,in
so Obler Weise als werbegag fOr Atheisten
mißbraucht zu werden. Aber da folgte auch
schon die Auflösung:
"Rocky starb an Krebs."
Heilige scheinheiligkeit!Da macht
es ja
auch nichts mehr aus,so eine Show abzuziehen.Amen.

-='-~--~~=~----=--=---~-

Heiß wars ,das Loft voll lU1d etwas Verspätung des Hauptaktes"Jesus & M3ry O1ain,a-

I
I
I
I
I
I
I
I

fast (oder es kam mir so vor) eine Stw1de
gespielt.
Ich tropfte vor Scl""Meiß und Michae] loJar
traurig,daß sie"Never LJnderstand ll nicht
gespiel t haben und angeblich werden be i
"Jesus & Mary Chain" keine ZUgaben gegeben , aber hier in LU1serer wunderbaren
Stadt gaben sie eine,LU1d zwar"Never lJnderstand "-scheinbar nur rur Michael.
Was sollten wir noch machen?Interview,Gespräche ftihren?
Nein,irgendwie paßte das heute abend
nicht so gut zusamnen,denn die "Jesus
and Mary Chains" hatten nach dem Konzert
genau die gleichen Ausdrücke auf ihren
Gesichtern als während.Also was taten
wir?
Ich tat nichts LU1d Michael holte f'Lif'
seinen finnischen Freund Kurt Autograrfille
von den GebrUdern Reid. Wir trafen nach
dem Konzert auch Gilbert (aus der elften

STUMP

TJa.Stump,was kostet der Fisch?
Also diese Antwort schwankt von Stadt zu
Stadt.Auf jeden Fall war der Auftritt von
5tump im Loft eine nette Überraschung und
hob sich ab von den tagesüblichen Düsteroder ehemaligen guten Kombos die jetzt
auf dem Konzertpfad trampeln.
Schräg war~s.alkoholisch war~s.einfach
mittendrin wurden Rythmus und Töne gewechselt,ein neues Lied"Alkoholuwar sehr
gut und dann war es vorbei.
Anne mit fast Teenagerbegeisterung dräng-

Klasse ,der
laut
Michael
mittlerweile
in der zhlölften sein muß) und seine Steglitzer Truppe;die waren seit 16 l.Jhr im
Loft gel.'IIesen und hatten auch Autograrrme

geholt.
Letzte lAQche holte Arme Autogramne bei
Stump,und jetzt Michael.
Na ja,wir gingen ins Kunpelnest um unser
restliches Geld auszugeben und diesmal
kam ich nüchtern und ohne mich zu verlaufen nach Hause.
Nachtrag von Michael:
Es ~'IIar wirklich \rJllI1derschön!

te sich hinter die Bühne und bat unseren
irischen Freund um Autogramme;nicht für
Michael Gerhardts finnischen Freund Kurt,
sondern für sich,toll!
SO,wir durften nachher die Meat Puppets
sehen.aber:Igitt!
Ich habe auch mal 'ne Platte von denen
gehabt.irgendwas mitllSunUoder so ähnlich und es war schrecklich.:
Ich habs auf dem Flohmarkt sofort weiter
verkauft.
Also wenn sowas bei mir um 1974/75 in der
Schule auf der Bühne aufgetreten wäre,
dann wäre es vielleicht nicht schlecht,aber das ist jetzt 13 Jahre danach und
schlichtweg sind Meat Puppets schlecht
und langweilig.Wir gingen mit dem
größten Teil des Loftpublikums raus.
0

Im Vergleich zu Stockholm vor zwei ll'k,)na-

ten(Staubsauger

Nr .12)

Jim Reid als reinste

gebl3rdete

sich

St~skanone,

schlenkerte
mit
dem
Mikrophonständer
und wink te einmal sogar ins Publikum ( ! )
lUld lächel te dazu ( ! ! ! ) !
Der niedliche Gilbert und seine Frauenbande übergal:>en ihre Plakate zum Signieren einer ältlichen Gowernante,die sich
als Freundin von Jim Reid herausstellte.
'Ibe Jesus & Mary Qßi.n sind wahre Popstars,mit WUrde,Charme und hervopragencten5
Songs.Was will man eigentlich mehr?

HOMOS

••

Wenn man in eHen "Brllvo~ blättert. glaubt lIIan
garnicht, daß sich des 20. Jahrhundert schon sein. .
Ende

nähert.

Was

lII11n

in diesem Heft seit

Jehren über Sexual ität behauptet.
eher

im

diJnkt
es

Gebiet

mich

Heer

der

Schnurre

nichtdesdotrotz

von

15,

20

I legt eigent 1ich

oder

Zauberposse,

gflllleingetährlich,

sexuellen Anl!llphtlbeten

de

Hel~tfen

und

heranzüchtet. die sich unter fachkundiger Anleitung von Or. Sommer über ihre übergroßen KUtaren
oder unterkleinen Phallen sorgen.
Besonders

eklig

lesen

sich Artikel

über HOlIIosoxu-

alität: wir sind in der glücklichen l&gB, eus der
Serie "Der Korpsr des Jungen" voo Dr. Erwin Kraush8ar (der heißt wirklich so), erschienen 1970/11
(KONIa) einige abschreckende Zeilen zu präsentieren. Ober den Autor fenden wir hercus. daß er seit
1971
in Berlin sein Unwesen treibt, OlICl'ld8lll er
vorher im Raunl8 Ippinghllusen so Ilanehe Erektion
niedergeschlagen hatte. Geradezu besesseo scheint
er von Unterwäsche gewesen zu sein, 1972 veröffentlichte er eine "Phänomenologie des Doppeiripp" ,
in der er auf die Rolle von Hurenwäsche bei der'
Entstehung sexueller Perversionen hinwies und für
heranwachsende Pubertanden Bley le-5 t r icksclllüpfer
empfahl (wahlweise auch Trikotagen aus Wollpryla).
Von seiner Praxis in der Kullllerstre!le eus bekämpfte er jehrelang das Vordringen der Minislips.
wer einige Zeit medizinischer Bereter der 5PONeukölln und geb schließlich ein Buch über ·Pennerliebe" heraus.
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Soweit das Mech.,erk des Dr. Kraushaar. Ein wahrlich abscheul1ches Slldl Je ja, das Denken (1)
der 70·er Jahre, manche machen sich nie frei dllvon.

,"

Sosehr die schmutzigen Trenchcoi!ltmänner dem Reiche

der Fent&sie angehören, sosehr darf man nicht verhehlen, dlllß es unter Gleichgeschlechtlich Gesinnten

lIuch

heute

noch Erscheinungen gibt,

dem Wohlmeinendsten

die euch

unter uns nur Gesten des Un-

behagens entlocken.
tch

denke dabei

nen,

die je

lers

bis

wahrhaft

hin

garnicht .!In l.B.

schon

zur

die FUlIWlleltrie-

vom Gartenfest des Bundeskanz-

5enioren-B!lstelstunde

omnipräsent

geworden

sind.

ill

ZDF

Außen

vor

bleiben auch die unvenaeidlichen Pädo·gogen, die
auf MitkiltverS81111Iungen der Grüninnen stundenlang von der sel(uellen Selbstverwirklichung der
Kinder salbadern und dabei an strannstehende
Knabenpi_el denken. die lilie Bifi-lo4iniSZllZiliis
Zlussehen. Wesentlich unZippetitlicher sind die
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Ein Motiv tür diese Fusselei will lIIir beilII besten
Willen nlcl1t in den Kopf. 1st es der Wunsch. durch
die Popel bremse von den schiefen und verzerrten
Mäulern ebzulenken? Will man sich im Meer der
behelarten Monstren verstecken - oder die verkümmerte rachitlscl1e Gestellt unter lIlögltchst viel
struppigem Gewöl~ Wollen sich Friseure und Angestellte der Bundesverslcherungsa.nstalt für Arbeitnehmer (oder umgekehrt) eluch mal als etwu B~eu·
tendes fühlen und in eine Reihe lIIit Schnäuzerträgern lilie Dschingls Kheln, Lenin. StaUn, Hitler.
Hilll.. ler. Chomeini und Bundesbildungsllllni$tar
M01l8fl\elnn stellen? Will "llnn die Freu in sich
kelschieren durch etllllls, .as nur .~igen freuen
eigen ist? Ist es die menschenfreundliche Absicht
"Je weniger lIleln von l118i08Il1 Gesicht sieht, UIISO
besseri"?
Wir lIlerden es nicht erftlhren und können nur hoffen,
delß sich der Gebrauch von Relsierelppelrelt oder Rllsler.esser in der (jung·) ..i:lnnlichen Bevölkerung endgültig durchsetzt. Oberlelssen lIlir 811 diese GUII.. iund Leder-, Motorrlld-, Jeelns-, Unifor.-, Sport·
und Virenschnauzer (in der Orelnienbelr treibt sich
sogar ein Bettelschnäuzer rUII) ihrer Schelllllosigkeit und Welrten eluf ein baldiges Aussterben. der
Sitte nälllich, eluch den dÜllllsten Scheiß der Heterowelt nllChzulllelchen. Doch lIeln beeile sichl

KINO KINO
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Frohe Kunde für Zille liebhaber quietschender Vorhänge a la Odeon: es gibt ein neues nettes Kino
(KOlIIIlla) dessen Vorhonge
das lIIit Abstand Lärmendste darstellen. lilas Berlin zur Zeit zu bieten htlt.
Das OIYllpitl in der Kllntstrllße (kurz hinter Bellte
Uhsel gehört seit einiger Zeit Zlr Gilde der Pro·
grammkinos. ein schöner Aufstie!1 des ehemZiligen
KllrZlte- und BusenpZllastes. Gesch,nackvoll im Stil
der 50-er gehlliten, ktlnn es sog3r mit Berllns
liebreizendsten Psychobilly lln der Kllsse protzen.
Und dllnn dllS Offnen und Schließ3n des Vorhanges
- ein Ereignis, das den Eintrittspreis voll gerechtfertigt. Es klingt, llls würde elne Hundertschaft
schnaufender Wallache durch eine lagune llUS brodelnde,. Erbnneintopf gejllgt, oder llis ob 20000
W.lnüsse die Tribüne im Olympiastadion runterkullerten.
Ich SCheute .. ir "Aria" an. eine Ansammlung von
Opern-Videoclips
zehn
verschiedener
Regisseure.
Der blöde Godard 1 ieferte neltürlich den l,,"gweilg,ten Beitre" (eine Vergewelltigung von Lully) ,
Nicoies ~oeg fiel nur ellbernes Zeug ein, llber dllnn
~b es .uch eine eindrucksvolle Schwelrz-Weiß-llIpression von Chelrles Sturidge (ich erwähne die
N.,..n nur, lIleU sie vielleicht d8111 einen oder
elnderen Leser geläuf ig sind), eine recht llnsprechende Groteske von Julieln T8IIIple, einen elnnelwlbelren
Ken Russel. einen ungillublich kitschigen "Liebestod" .. it viel Blut (Wagner el lel Frllnc RoddllM)
und llis Höhepunkt Derek Jelmelns Episode sQlllie
die sehr kOlllische und pelckende DZirstellung Robert
Altl'lllnns (nach Rellll811US 'Les Boreeldes~).
InsgeselMt recht lohnend für ellle, die Opern
Heben oder es einfach lIlell lIit ~dieser kc.fschen
IIIusik" (H. Kohl) versuchen wollen. Del dels OlY"pia
nicht voll Welr und ich finde, delß man Kinos dieser
Art unterstützen sollte, ein Aufruf; Bitte geht
ins OIYlIIpiel
BerHns unglZlublichster KinOVOrhelng' (
.rlllllrt.t euchlll

UNTER WÖL~~N v. Jose Giovsnni erzählt oie Geschichte einer Sölrlnertruppe(die zum Teil aus Kriminellen be~tehtJ
unrl den Auftrag erhält, einen entführten General aus
Terroristengewalt zu befreien. Der Ranze rilm 1st geneu

wie nie meisten anrleren Sölrlnertl1me auch:blöri und ober

-fläCh11Ch!~ DIE verrückte ENT1'UHRUNG der Mrs.STONE

ist nicht
~
ganz SQ lustig und chaotisch wie die
früheren
Streifen l1es Gespanns Zucker-,Abrahams
-Zucker, aber Danny de Vita und vorallem Bette Middler
als die ~ahrlich verrückte Mrs. Stone(herrlich dieses
GesichtJhBben einige wirklich komische Szenen (He zum
Lachen sind und das ist mehr als in den meisten anderen
IlLachfi lmen" die einem sonst ·noch 80 auf Video angeboten
we roe n 1~"
i~ GA"E-Dn: UNTERIRDISCE~N v. Ti bor Takacs .'ar
auf ~e
•
MHttscheibe nicht sc lan~eilig wie im Kino.
G.l1'E hat Sl"'c1al E1'1'ects die sind stellenweise
einsame p ze. Leider kann man doS von der STorY(8peziell
hier Ruch der Schlua der Geschichte]n1cht sagen. ~rotzde.
ist (;A'j"'; besser als die meisten anderen vergleichbaren
Neuerscheinungen dieaef'J ?r1onatS'. '"."' Die beste Neuerscheinung eies Monats ist wohl
:
: AUSGELÖSCHT v.
i/al ter HilI. Hierzulande lief er·
• nicht allzu lan~e
im Kino und es ist schade das solch ein Film auf Video
dann erfolRreich wird und ~an dann wieder 50 lange warten
muß bis er nochmal ins Kino kommt.Ein bischen erinnert eier
Streifen an Sam Peckinpah·s GBTAWAY(die Autoverfol~unFs
jal'nenJund TH,: WILD BHNCH in nen SchluBszenen. Auf- oer
Cassettpnhülle stand Actionfilm und das trifft bei HiJl·s
AUSGBLÖSCHT dann auch voll zu! Die Action beherrscht den
ganzen ~ilm-die Story ist nur darauf au~~ebaut.ZwBr kommt
AUSGELÖSCHT nj cht an oie Qualität von NUR 48 STUNDEN oner
DI~ L~T7.T~N AMF.RIKANER,aber auch hier Kiltltst x-mal besser
sls z. B. m;SUCHT. TOT ODER J,F.BE:NDIG v. Gar}' Shermsn der
auch diesen Monat neu erSChienmJMt WARNEN kann man nur
vor ZOMBIE NrrmTl.!ARE und HEART
~
BEAT!! In beiden
Streiten stehen Tote wieder BU
und es kostet einige
Nerven sich diese W.rke rein zllziehen-sie sind so schrecklich Öde!~ Die UWTiRSCHÄMTHEIT des Konats:A NIGHTMARE
ON ELK STREET PART2 v. Jack 3houlner. Die UnverschFi.mthe1
trifft nicht Shoulder· B Film (der auch nicht
Rerade e1
Meisterwerk ist-Wes Craven's NIGHTMARE ist
natürlich um L~nRen bes3e~,sonderr. die Herren von der
BundeaprUtstelle für JURendgefährdenciee.! Was im Kino noch
in der deutschen Version zu sehen war,tehlt in der deutschen
Videoverstonjz. B.nie TransformationSBzene und eini~e andere
Untaten des Fredrly Krüg~r wurden einfach herausgeschnitten!
Pfui deibel! meine Herren u. Damen von der PrUf"stelle-dat"Ur
~ehört ihnen die finger abgehackt.

r

~~

!(! !(! !(! !(I !(!
NO NO NO NO NO
••• • • • •• • • • • •• •• •• • • • •• •• • • • •• • • • •• • •• • •
Das Xenon Kino, versteckt in der' Kolonnens trasse
in
Sctöneberg. fUhrt
zur

Zeit

regel.rnäßig

interessante F'i1mrei-

hen nach lhanen vor( man darf hier das

Sputnik nicht vergessen!).
mal in der beschissenen Tagespresse nach Details.

Guck

Also,jetzt \oJaS Ober z\o}ei meiner Lieblingsfilme:Andy Warhol's Dr'acula und
Frankenstein. Ich habe seine larJg\veili-

gen

Kunst-Kultur-Klapperfilme

gesehen

und die zlvei oben genannten s<x·ll'ie BAD

gehören zu den Besten.Falls ihr Dracula
un:::I Frankens tein von Andy ~varhol noch
nicht

gesehen

habt, hier

folgt

eine

kurze Beschreibung:
Dracula

ist

in RLlTlänien

sehr bekannt

\vegen seinem Appetit nach Jungfrauen
und ihran Blu t .
Also mUssen diese so schnell wie möglich ficken,lin sich vor Dracula zu

retten.Na

ja-Dracula geht mit seinem

Diener nach [talien auf die Suche nach
Jungfrauen und zieht da in ein verfal-

lenes

,

Adelshaus,in

dem

der

Besitzer

des Ilauses
rni t seinen vier Töchtern
wohnt. aoJei davon fOhren ein gesundes
sexuelles Leben mit dem Gärtner lU1d
sich selbst.
Weil die Familie arm ist,soll eine
der Töchter Dracula heiraten.ln die
Z'\Ie l Nicht jungfrauen beißt er zuerst,
trinkt das Blut und Nir'd dann gron
und kotz t das Blut raus; in diesen Stil
geht es •....eiter und die Hackszene am
End" ist super. Davon schreibe ich nicht
da ihr es euch eigentlich selbst ansehen IT(lßt.Die beste Version von Dpacula,
die es je gab.
Frankenstein:Schon ~'l/ieder alles Ubertrieben. [)C)ktor Frankenstein ist ein
Uberarbeiteter fanatischer Genforscher
und seine sexuell gesl.lJXle Schwester
(die auch seine Kinder hatHst frustriert.Also,Dr.Frankenstein
hat
ein
l~erschönes ~~ibliches Monster
gemacht l.lJXl ebenfalls ein hUbsches rnännlictles Teil,dem nur der Kopf fehlt ,und
Zl..aI' der Kopf eines sexuell hungrigen
l\1annes.

Tja,F'rankensteins
Aushilfen
warten
vor einem Bordell. Leider ha. t einer
der Kunden seinen hanosexuellen Freund
mit ins Bordell genarrnen,un ihn"zu
heilen" . Leider wissen die Aushilfen
nichts davon und als lUlSer Ilui-Hui
(Pottel" Ubik) das Bordell verläßt,erbeuten sie seinen Kopf.
Also,l~ ist los?
Ja,ja,Frankenstein baut ein scn'l/llles
l\1onster und seine Pläne sind ruiniert
und der Spaß geht weiter.
Diese Finne sind Kultfilme,die örter
mal gezeigt \-.erden sollten,also geht
unnbedingt hin ,Leute. Ubrigens : DEmnächst
karrnt das Porno-~'bchenerde Nr. 2 ins
Xenon mit Chesty Morgans~Teunische
Bruste Teil 2 urd a.J")jeren Filmen,die
man alle1ne .oJegen. der 70er Jahre-Einrichtung nicht verpassen sollte.
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~or ~inem Jahr sind Leathe~ Nun nach
Herlln gek?nrnen,um zu bewelsen,daß sie
nur noch.eIne nonmale Rock·n'Roll
Gr~p~e sInd.und Perversitäten und Abart
bel Ihn:n nIcht ~ehr statl findet(oder
hat es uberhaupt.).

•.

..

könne. antwortet er mit einem(hoffentlieh) ironischem"Schön wärs!U
Aron fahrt bald nach Amerika wo er ~o
eine Art Promotour machen wiil um
Auftritte von Leather Nun zu besorgen.
Seine Plattenfirma Wire Records war
auch mal besser,meinte er. Jetzt sind
SIe von dem ganzen Geld langsamer geAlso mit meiner Begleitung Michael Gerworden und müssen ständig in den Arsch
hardt ging ich zu Aron,Gitarrist und Boss
getreten werden und Harry(Chef von
(musikalisch) von den Ledernonnen.
Wire Records) kriegt einen Arschvoll
Ich habe ihn aber nicht erkannt,da er
wenn Aron in London ankommt.
schmud~elig(also schmuddelig kann ein
Fußball:Arons Mannschaft IHK Göteborg
Schwede schon vom Typ her nicht sein)
spielen in Blau-Weiß und schicken ihre
und unrasiert war.
besten Spieler in das gut bezahlende
Wir begrüßten uns und ich überreichte
Ausland.Ebenso ergeht es den Musikern,
ihm einen Staubsauger Nr.2 mit dem
meinte er,und Leather Nun seien sozusagen die IHK der schwedischen Musik
Leather Nun Interview vam letzten Jahr.
Ich setzte mich hin und fragte Aron,ob
(und Europe bestinvnt AF flalmö,Trevor).
er nicht mitkommen und Bier trinken wolle,
Ich wünschte Aron viel Glück und Haffer sagte Nee" und deutete auf den Küh 1nung auf den Europapoka 1 •
schrank,der zu dem Zeitpunkt noch voll
Leather Nun benutzen sogar schwedische
war.
Gitarren-außer dem Patriotisten Aron,der
Mit einer Dose Berliner Kindl(das Bier
eine japanische
Fender bevorzugt(IIWeil es
II
für Gesindel) fest an den Mund geschweißt
umsonst war. ).
Wir verabschiedeten uns,um die besser ge·
äußerte sich Herr Aronson.
Die Leather Nuns waren gerade von Hamwordenen Inca Babies anzugucken.
burg gekommen und im Gegensatz zur letzten f
Michael Gerhardt fahd den Bassisten ganz
Tournee waren sie gut ausverkauft und die .
süß und sonst alle schön,da er ein
Tourneemitglieder um einiges rUhiger.;
Arbeitsloser-britischer-Musiker-Fetischlst
Laut Aron(der übrigens seinen 5 Jahre dau-,
ist.
ernden Job als Grafiker gerade vor zwei
I"~~II Na ja,kurz danach fingen Leather Nun an,
Wochen geschnissen hat)war es bei der
aber ich mußte gleich danach nach Kreuzletzten Tournee soweit,daß sie sich geberg fahren und in Mark Reeders ganz
genseitig töten wollten.
kleiner Hinterhauswohnung etwas abholen,
Der Arbeitslosenstatus gefällt Aron
aber in den 15 Minuten des Leather Nun
unheimlich,er fuhlt sich recht gut und
Konzertes,daß ich gesehen habe,hat Jonas
könnte Leather Nun jetzt zu einer rich(der so gern Lau Reed sein will) 3 volle
Ladungen Bier abgekriegt.
tigen Rock'n'Roll Band aufbauen.
Von dem Erlös der im letzten Jahr gut
'A3 DM für ein Bier-das ist Bier zu Dfl 9.
verkauften Platten kann er ausschließDamit kann man vom Dönerladen 6 Stück
lich von seinen Tantiemen leber..
kaufen und 1,50 DM Bier werfen,aber
Als ich ihn fragte,ob er sich jetzt eiDM 3 Bier zu werfen ist echt teuer.
Aber das ist nicht mein Bier.Ha,Ha,Ha.
lec:lernünftige Kokainsucht leisten

"ew
das Intervl

11

das
Konzert
DIesmal wollten Trevor und ich die Vor-

gruppe hören,was wir uns beim Jesus and
Mary Chain Konzert vom Sonntag noch verkniffen hatten,war mir doch am Tag von
Herrn Barscheis Selbstermordung nicht
nach einer Gruppe namens Politicians.
Onne Halt an der Oönerbude(Bier DM 1,5)
gIng es ins Loft(Bier???DM bitte korrekten PreIs eInsetzen 3 oder 4 oder 5 DM).
Meine Augen bekamen fast mehr
geboten als meine Ohren,da Drummer und
BaSsIst der loca ~abies Prachtexemplare
der Gattung"Junge Arbei tslosenpop·r~usi

ker"im folgenden JAPI1 genannt) darstellten.letzterer besaß auch eine gnadenlos
geile Backingröhre.Ansonsten war es sehr
nett,nur mir zu laut und hau-druff-punkig~gerade diese Stücke schienen aber
den Alteren unter uns sehr zuzusagen.

leather Nun.unsere geliebten sChwe~i~,
schen Velvet Underground.boten wenig
leder und wenig,bzw.keinen Nonnenfummel.
allerdings sind die Inca Babies ja auch
nicht als Indiojungen aus Peru aufgetreten.
Oafur erschien der JAPM überhaupt,der
Gitarrist Aron.der groteskerweise vor
zwei Wochen seinen Job gekündigt hatte
und nun ein waschechter Arbeitsloser war.
Jedenfalls ein Mann zum Verlieben,und
dann zeigte er auch noch zwei Waden,die
Onkel Maxens leichtfertig geäußerten
AnsprucQ,die perfektesten Waden Berlins
zu besitzen,zumindest für diesen Abend
vollkommen haltlos werden ließen.
Aber die Gruppe besteht ja nicht nur
dUS diesem schönen jungen Mann,sondern
zum Beispiel aus dem Sänger,desses
Arroganter-Bastard-Attitüde(im folgenden ABA genannt) einige notorische Malkontenten zum Bierschütten und Becherwerfen veranlaßte.Eine ABA ist mir eigentlich zuwider,ebenso das Tragen von
Sonnenbrillen in geschlossenen Räumen,
aber wer so schön auf Lau Reed machen
kann und so schönen Psychedelic Pop
bringt,hat schon das Recht,für den PÖ-I'
belnden Mob nur ein verächtliches lukken im Mundwinkel übrig zu haben.11anche
kommen ja nur ,um es schlecht zu finden.
Nach einem langen,berechtigten Zögern
gaben sie noch eine lange Zugabe,und mit
einem letzten ~lick auf die sabbernden
Hippies vor sich ließ der Sänger noch
ein"No wonder you have lost the warllvernehmen. Recht so!
Da Trevor und Mark schon aufgebrochen
waren,ging man hinterher nicht mehr ganz
viel Bier trinken.was mir gut in den
Kram paßte,da ich am nächsten Morgen wieder Bravo.Bier und Marlbora an berlinernde Prolos verkaufen mußte.

BLYTH POWER/CHUHBAWUHBA/HERESEY/POISON GIRLS

C!)

HIPPIEPUNKFEST IN DER TU MENSA

if)

"Ich heiße Trevor korrme von Ich und !lein Staubsauger und bin vo~ Blyth P~wer ei~ge~adenllhabe
ich am Eingang gesagt,der Junge HIppIepunk antwortete mir.daß es keine Gästeliste gebe. aber
ich könne reinkommen.wenn ich DM 5{Eintritt war
allerdings DM 10) als Spende in die Knastkasse
tue.
"Die Knastkasse kann mich mal.ich tu es lieber
in die Bierkassell-der Hippiepunk schüttelte
seinen Kopf und ich ging durch und zum Tresen
(Bier,allerdings Becks aus der Flasche.sehr
gut).
.
Warum sie eine )(nastfete machen,versteh Ich
nicht.Oie Gefängnisse sind von der Stadt unterstützt und die haben genug Geld.Oder ist
denn der Gefängnisetat für 19B7 schon ausgegeben und Bann bittet Hippiepunkorganisationen
um Spenden für bessere Gestaltung und Paisley-Tapeten?
Oie Gift-Mädels hatten schon gespielt und
Blyth Power mit Hippie-Hartin an der Bassgitarre und die blonde Hippiepunkette Sarah als
Sängerin rockte(Bravo-Sprache für Musikspielen)
los und waren sehr. sehr gut für einen Haufen
Müslifresser.lch empfehle allen Lesern,Blyth
Power einmal anzusehen und dann nachher Bier
mit ihnen zu trinken.
Josef.80ss der Band,hat Zugismus{er redet nur
von Zügen.deren Nummern und Fahrp~änen.et~) und
es ist sehr schwer,eine Konversation mit Ihm
zu führen. Aber man versucht es;mir gelang es
nicht,weil ich viel zu besoffen war und mir
lieber mit der charmanten Vi{)ängerin der
Poison Girls).Richard(Poison Girls),Sarah und
Martin eine Kiste Bier reingezogen habe.
HereseY,eine Hardcore-Krachkombo.haben dann
gespielt,aber sie waren schrecklich und überhaupt nicht erwähnenswert.
Chumbawumba.dummer Name aber geile Gruppe,
waren dann auf der Bühne.Sie sind sehr professionell und ihre Präsentation und Musik
exzellent.lch habe den Auftritt sehr gut gefunden und nach dem Konzert haben wir ganz schön
gefeiert und ich fing an ,mich schlecht zu
benehmen(das kann er gut,die Tippse).
Ich gratulierte Chumbawumba zu ihrem wunderschonen Konzert und habe bestimmt irgendwelchen
Schwachsinn über selbstgestrickte Pullover,
Jognurt-fahrende-R4s und Hippies und Punks mit
400 DM teuren lederjacken und sonstige lieblingsthemen von mir zum Besten gegeben,die die
normalen Menschen überhaupt nicht interessieren.
So.Sarah.Martin und ich verließen·
den Saal.aber so nüchtern wie ich war habe ich
eine Auseinandersetzung mit einem unbekannten
Bandmitglied von Chumbawumba oder Heresey gehabt und habe ordentlich eins auf die Fresse
bekommen.War auch für mich längst fällig.
(Schadenfreude der Tippse!)
Na ja ,das Resultat des Abends kann ich so
formul ieren:
HIPPIEPUNK:5
BESOFFENE REDAKTEURE:O
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Rein Aufscnrei gent Ourcn unser Uater(ano

•

uon t9nRe l )TIa]:

Jo,noch cänreno Oes 5cnreibenS oer Ubersehrift trug ich mich mit Oem 6eOanhen,meinen
Artihel mit einer breüangelegten Rnension Oer llClr elf Jatlren erschienenen An( 5pnnger-(p "Rein Aut5ctlre i gent Oureh unser Ooter (onO' , oie ictl tleute früfl ün SpenOentuz l (C r
Oes SponOouer Jotlonnisstifts erStanO,3u beginnen,Clber freuor,eineer Oer beiOen ~erou~
geber Oieses schönen DrucheT)eugnisses,Oer übrigens nocn nur menigen Bieren regeir.!ässig btse1ue(( mitO unO gestern im (oft bei bem Ooclfen Sneolt.y ~ee(ings.:.fton3ett buref1
bebenltlich ent3ÜnOetes 30f1nfleiscf1 auffiel,mürbe ~ictler ~einen,b06 somas Oie (eser
niCht recht fessele.lHso mill ich lleimm Ueinen f,einog brei lfWllen miömen,lJon tenel
~ iCh sicher bin,b06 sie ben meisten menschen ben Atem uerschlogen:ftoteletten,RorrlltteS
Roffecltachen unö Ric Schactltebeck. (enterer hot OCIII( iCh genau mie lIeuor ,michoe ( 6erharOt unO ich Oie (0 ~ura Oels Baus-prelliere besuc"t unb Oann uor Oerll lempoorom-ftngong
einen 3ette( lIit seiner llbresse uer(oren oöer,lon lt.onn ja niCht mlssen,absic:ltlich follenge lassen. Oie (leicht hat er auc" j elllanben Itennenge lernt unO il'1m öie IlOresse aufgesChrieben, unO öieser Je.anö Oachte Oonn später,öa~ er Ric SChactltebeck lieb~r öoCh niCht
Itennenwttt unO 3erri~ öen 3ettel.ßber Oas ist ja ~ütiges Spelt.ulieren!Jeöenfal(s habe ~
öen 3l?tte( gefunOen ,unö [reUDr llIeint,ich tJätte gEsogt:"Das isr ja öie ßOresse uon Öl?
unangenehmen Ric Schachtebecft!" Jn Witlttichfteit habe iCh aber gesagt:"Das ist ja Oie AOresse uon Ric SChachtebeclt uon öet unangenehlen fi~nöolI-Reklallle!"Ric SChaC!ltr.beclt ist
nöm(tch ein gutaussehenOer fheoterlonn(jeöenfalls sieht er auf Oet nnnOom-Retlome gut
ous.neinJ~ stehe nictJt auf sOIDas.~rüher la( uiel(eicht.Jojo.),oer auf 5afer-Se1-plaltaren postert unO meint,er benUt3e Ronöome.Diese Ploltotalttion lIit Oll ihren meichge3etC!lneten ,auf SeiOen(ohen schllaChtenOen ober siCh am meere röltelnOen Schönheiten finbe iCh
in Oer lot unongeneh~.Wirksamer fänbe iCQ 00 einen abgemagerten ftorposi-entstellten
Durchschnitt{icl)-ßusseher,Oer sagt:"ll{s ich lIich angestecltt hobe,gob es in sChmulen Bors
noch Iteine fionboll-llutomaten".llber nein,Oos mürOen ja bie uergnügungssüchtigen ~risuren
hascMr l in ihren be3aubl?rnben lreffpunkten euentlle (l unösthet isch finöen. DOCh 3uruck 3U
Oi~sem Ric:Der fa nO es gor nic~t gut,Oai sein ßbr.:ssen3l?ttel im {et3ten Staubsauger abgeOrockt mar unO tief l?Tbost bei lh~ Witson El)epatJr an.mit (Huor maUte l?T spr~chen.
llnne cor ihm niCht gut gcnug.(ET spric~t nicl)t mal mit ~raul?n?)Das mit Oe~ 3ettel g.nge
ja mahl nictlt unO ob Oas überhaupt er(aubt sei.~nnl? meinte,l?r sei ausscTaröentlicl'1 unangenehm om (e(ephon gecesen.A(so,(ieber Ric Schachtebec~,hör mir ~ol 3u:Wenn es öir
niCht passt.ba5 man beine 3ettel ueröffent((cDt,Oonn sChmei& öeinl? 3l?ttel nicDt ü~erall
berun! (ßu5erOem SHhtst bu,IDenn aUCh 0(5 "f;.Schachtl?beclt" gan3 normal im le(cphonbuch)
Wenn ber Ric jet3t nübsctl angenehm ist unö nic!,:t mehr Oie arme llnlle nerut,looe ich ihn
mal 3um fioffee ein.Jch Itann nom(ich gan3 toll Raffee ltoChen.UnO 3CHIr ~iltHltaffee,nictlt
gallebitteren E1presso,mo Oer gon3e prütt Orin rumschmimm in uiel ·SlI ~(einen [assen,nlir
~~il bas Souair uiurc sein so(l.nein,man mOh(e eine gan3 frisch geröstete ~i(tetmischung
- muf., niCht OaUmayr sein,Ootf niCht "oer freche fiaffee uon Jacobs" sein -man(e Oiesl?n
fein bOheim ,mische ihn im Oerhöltnis 1:6 mit Erpressopu(~er(O.h.1(offel Erpresso auf
6 (öffel ~ilterItQffl?e),füge eine Prise Sal3,ein menig 3int unb Oeut(ich wl?niger als
eine nalbe messerspit3l? jTIusltat hin3u unb ab öamit in ben melino-!iltet lmt! öos öann
in öie selbstuerStÖnOlich nur biologisch entlta(ltte -jocohl! fiaffeemoschine.Blub,blub,
3isch,ltnarr - SChon fertig Oer ersehnte E1troRt.Doch nun beginnt Oie mahre SChmieriglteit:Was tUt mon hinein in öen Raffee?Die llntmoTt "nichts" finöe iCh banausent'lOTt,abl?t
ic~ alt3eptiere eS.Wer 3uc~er in fiaffee tUt, ist fehl om PlOt3 in biesem (airO unO OisQuotifi3iert siCh selbst.RonOensmilch hat einen 3U star~en figl?ngesch~aclt,fiaffel?sahne ist
ok)eptobel,Schlagsahne meist 3U rahmig.Aber Oas ist i~~erhin alles mög{ic~.Oö(tig absurO
tst es, sich normale milch rein3ultippen,mei{ Oas Oen fioffee niCht i.~ gleichen mosse
geschmocltlich uerfeinert,in bem es ihn uermössert.6cn3 un.Öglicl)ab~r,geroOe3u Oer 6ipfel
Oer Unkultur ist es,auf Oern ftoffeetisch 2-(iter-~a~i(ienpacltungen mit teilentraflffiter,ö.h.
onberrholbPro3entign "milch" stehen 3U hOben unO siCh Oas lIitflilfe beiü.::t fIönbe tll Ote
lasse 3U kippen.Jch habe geflört,Oa~ 005 in frouen-Wohngelleinscl'1aften besonoers Ublic~
tSt.milchfeinoschoft ist socieso ein feministisches pl)önollen.Jcfl persön(lch heuor3uge
für ~einen ftaffee 3ur 3eit ein 6emisch aus pf(cn3lichem ~offeeceisser unt Schf~;sahnl?
uon Butter-(inOner,3u gleichen leiten etma.
• •• Oocf1 nun noch ein on~! Worte 3U
metnl?n umstrittenen fioteletten.meine ~riseurin fa nO sie unmöglich,ceil sie ste an Bler
trtnlter an Oberhausener fiioslten erinnern,6erb Posemann fanO,sie maChten mlch felSt unb
l?ine Ul?rltäuferin uon ~ertie meinte,ich erinnere sie so an einen Dorstellzl uon "~aCltl?ln
im WlnO" .3uerst 'latte iCh ja flach Oie longen,bis 3Ut'l munoe reichenOen,"gauuren" ObH
"BOCltl?nbOTt ". ßber auch Oü g~kÜ1'6en lto.men j er3t meg. Sie ·(ongmeilen lIiCh. Jch uer lose
Oie naare unter aUen,öie on !:len Staubsougl?t eine posrltaTte schiclten,c:J1 ber steht "Dte
iauptstaöt uon Rumänien fleitt 6uöapest".Jch leine niCht Oie einjl?lnen ~oare,sonoern
]((e, in l?inl?Cl PergOlilenttÜtCr~e·1.
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111 !lertln WI(I hat Stump prO(luzierLStump spielen ~erquere.
verStlßllllt.' Frull-AClIltlvcf 11u$lk uml wollten lIulger als Produzenten,vcrfllulllCII 'olegen
~t.'liler frU~)t.'n PALA!:;, :'CtlAUMUU~li·l~vc,<Jl(~-retrospektive-gar
nicllL so un-SlumpH; kljn~
gell,Ooell I.lHen wir (l<l5 :;,cn...:lyell ill ~lten lagen,auell die heutige leil lIat !.lern auf'Jt.'~chlosSt.'IIt.'lI "It!llscllcli ClllllJt.'S tu lJlelcll.fur EngldlH.ler .l la Cilris Dotm/Bitla Kopf(NME)
zaliit lIol\J<!r Hliier ,um ljl..dchen deutscllcn Ellp0rlkalllJer Wle UAF oder dle Nl:.UßAlJl~N
"I'osilives lJeulschlum"O(Jcr SO.Ud OIar es reeill unerfreulich,dal} ich jusl In dem Moment
WIe u:h nun so voller WClllllUt Inlr entgangenen Freuden ill tier I iu fldcnlrauermJ in eine

Ilelillch 10M lIo1'Jcr IIlltef

LOlluoner U-lJoJlln . . erSI;IlI<l\ltln g~n WesU>ourne lireen funr.ergall es sich.daß Slcll mein
Augenmerk plotlllcn aul ellien lJer<lde zuyestlegenen Jungen Mann flchtete.dessen ver·
vlu!1'eudc AllullCllkt:lt mit llo1ger 1I111er lIur kelrle j,julle mehr ließ. Teufel nOCII eins,
O<lCllte ICII lftlr {elrLyi:Oenk Seines leUlen lP-Covers,das mehrere Portraits seiner selbst
<lUS unterschieOllehSto:fl ljllCil.wlnkeln zelgte),tlas lIIuH doch Uolger 1I111er sein.NaCh
drei weltero:lI ~l<lllont:n (Icl, lolrl elll l-tenSch ro:lflTCfier überlegung) kali iCh mit fllr
uberelll.lIIelOe Olesbelugllche Verllluluny 10 fra'Jentle Worte zu fassen.Wle sich aufgrutlll
Llleser lelcllt dusl"llrIICII 9t:ratt!nen Stllilderung vermuten laßt,war Itolger lalslicllich
ltol\ler Ililler.lr al'.lcrte Slcll daruDer,lA fUUA DElS BAUS niCht erlellt zu halten,lleß
SICII <lver IIlt tler uet<llifreudl(jen IJeschrelbullg IAI letzten STAUBSAUGER trosten.
D.. Ich duf tll,'lI\ welj zu MUll war.lllußte Ich tlanu if9('ntlwann ausstelgen .....orher vereInDar·
len wlr.uns spdler f1C1ltl!J Inter.. . leWlllallig zu unterllalten.
Ikl HlJIE lIiußte ICil ein Idpe von "ur loswerden.lllit dessen Vorankundigung Ich der
frcuntlllcl~n Recep.lonlstln Josephlne In Oen . . orlgen Monaten durch etwa 60 Post~arten
ddS entzuckende sClirlltllcllc l.>estdntllllsMWOlrgang,yoo·re driving lIle -ad!Hentlock"n
il.oonte.llOlger,auClI bei IoIlJrt.,N!<,lte an,ddll wir uns belll Konzert der CttECKERS wied,·rse·
11I:.'n sollten.lnteressante ucspracnspartner soll lIliIn IIlcht Ilelden,folgllcn lieB I(h
.ll;h duch '10M IJdrStllJen Reg~n nlCllt allschrecken und edchte IIICh auf dell iI~.Einlritt
.ullle len keinen beza,hlen,fIlCrkte aber sl;llOn bald,war'--l;Die CItECKEM~ sind n.mUCI die
jdllanlsclle AtltWOfl auf sowas wie DURAN OlJRAH und das Pulli ikUlll ~shnd zu uller 901
aus Y biS ISJdtlfl':len'Je fldCl1 GelrIutslag<l verzuckten oder QUletscl~noen-japorllscllen
Klds.Da . . om ersten ClilCKERS·llve·in-lOl1OOn·Aullritl eirle IV-Aufzeichnung gellacht W1Jr·
ue und elOe Japanische llantl In Japan erst rll;hUg angesagl Ist ,wenn sie lnlt(anqebllcnelll Erfoly In luropa aufwarten kann,brauchte ndfl unbedingt elr.lge nlcht-sClllltzdUYlge ~uropaer dls-europdlsches Publik~n·:kurZSlchtlge~Il zusa~~ngeknillenen Augen
...urden nacn lUnten IjCschoben,
Wdre Ja auch zu peinllcn.Htlve In lOndon" und dann lauter Japaner!
tlolger gab dUl;ll einen pflma Eur09<ler ab und zeigte Sich nelJauf begeistert . . on den aSiatischen Teenll:.'s.Dle sieben CHECKERS waren . . Iel Zu professionell(ßodenturnen etcl
als daß es freude lterellet hatte,innen weiter ZUZUhören.
ttolger hat seiloolIlai In Japan g~spielt(wer "oIt.'lß,vielleil;lIt vor lauter kugelaugig~n
Europaern) und pro\luzlefl yeratle elOe Platte elOer uberaus Jdpani~chen Kusikerln
ncllllE.'us IZUHI KuUAVA~il (ruCkwarts IMUZI IItSAVAHOK).lzUlliI gebohrt sc non von daher
Itespekt und llewunderullg.I",t Ihr LlebllngskOlll(looist doch eine so integre "t!rsonll:lIkelt wie der von IRlr nlel\lllllnder . . erehrte Darlus Milnaud(+19701).
VorHlcll und IIll!Ill SUubsau'jer"scllien ttolger Hi Iier lf<jelKlwle Ilespekt zu lIaben,den,! ab
und zu frayte er . . orSlcllt.9 . . orwltzlg·lst das jetzt elrle Interviewfrage?"
Ist uenn nlcllt das gallze I eben ein elnZlges.yroßes Intervlew?(Pause ZUIl NaclllJenk"n)
Frdge-und AulwOrtlntervle"s SInti ollllellin ode.So was I iest Sich dann wie ein sCIII, ehtes Urehbucll,dbgeSltllen da1on.dal\ man elLe PersönlichKeit des lief ragten auf elfH!
Sprechblase reuuzlert.
NaCh den CHECKEIlS wollte 1~lger mir den ~eg zu den Naentbussen zelgen.aber der Regen
lenkte unsere SCllfltlt! schlietllicl1 ins LlMELlGltl(die DiskotheK,ln die man soyar Peler
lllmdnn reinlaßt).Llle Raume waren nett.olle so Caligari-rnaßlg verschdclltelt.WendelGANZ
treppen und schrage Wlinde,leute waren spJrlieh In diverse Ecken vert~IIt.Udher war es
VIEL
SChön rutllg untl gesprlichsanregend und iCIl konnte 9dnz iel fur mein Interview fragelI.
WICHTIGES Wer im TIP schreiot.daß Holger lliller deutschen Ernst erkörpere.der yetlört vermutlich
zu dem Schlag Menschen,der die ARZTE fur ernsttldft jugendgefällrdend hält.
10M
Schade,daß flolger ltiller in den t1rei Jallren.die er jetzt in LOlldon lebt,eln wellig den
rOllEN
Uratlt zur Fruetltbarkeit der Oeutscllen Sprache verloren hat.Wer wird uns nun solch
~OlGER
putzige Zeilen wle"Grllnes WinkelkaIlu lell drell die dün Hals herum"liefern?(oh.ich gelle
zu,es gillt noch jemanden).Aoer ein junger Mann.dessen MUSik nun sympathlscher~eise
HIllER
ullerhaupt kein Klischee bestätigt,sollte auch mit seinem WortschdU UI1I{Jehen durfen.
wIe er lustig isl.Ein paar neue IOeen könnte Ja auch die englische Sprache durchaus
vertragen.
Später hat es darm niclll mehr geregnet und wir sind zoo Trafalgar Square gegangen.
Das fand ich sehr nett,ich bin mir nlcllt stcller,ol> ich sonst den richllgen Nachtbus
nach lewisham gefunden hlitte.Oie Londoner Verkehrsbetrieue sind an Sich ja spitzen·
lnäßlg,aber bloß bis 23 Uhr.ddnacll sind Wartezeiten von einer Stunde nOl;h erfreulich.
Samstag Nacht alll Trafalgar SQuare gehört zu den eindruckvollsten Erlebnissen ZLW
IhemtlHMensdl zu spliter Stunde auf delll Weg nach lIause Hseit dem japanischen feuerwerk.
Gemessen an den londoner Salllstag.Nacht-Yerhdltnissen war unsere llVG nicht nur eifrig
und kundenfreundlich.sondern auch weltgellellCl lIlt!nschenleer.
Als Ich ~ich ....on lwlger . . erabschledete.war glucklicherwelse noch kein Sdmslag.und
oeil'le Chanct!n.einen leeren 8us zu erwisehen.betrachtllch.Mein 8us kalll aber nicht,
slilttdessen aber Holger,der Pech halte lIit einet! TakillCh wies an anderer Stelle auf
die engen Ztlsal!lTlenhange zwischen einbrechender Ounkeilleit und schwlnderlClem Anstandsgefuhl-auch seitens der Taxi-und Ousfahrer-hin),was sollten wir also lIiIchen,inter..... ewten wir uns welter.Endlich dann erhaschte Itolger ein Taxi.lch wartete noch welter.lehn Minuten tauchte zwar noch imner kein Ous.dafur aber Iwlger wieder auf .Das
!lIlt seinelll Taxi war ~ieder eine Niete gewesen.rralalgar Square ISt groß.dlso ver~
SUchte er,an einer anderen Stelle ein Taxi zu erwischen. Ich w<ihnte lIIich schon in einer leitschleife gefangen und hätle,w~re dies ein fil!ll gewesen.an dieser Stelle entgeistert Honologisiert:~Das Isl doch absurd~,wäre ich nlcnt VOlll herannahenden Bus In
die Wirklichkeit zuruckgenolt worden,Undankbar 'Ilie Ich nun eiMidI bin.'Ilciren IIIlr in
dell ~nt z'llar ilasehr<1U11e lieber gewesen,aber die ilahl war nun vertan.
Eben als der Bus losschaukelte,erblickle ich einen noch illllE!r nacll SeHleIII raxi heclllenden Ho:ger Hiller.
Itn derartige Unannehllllchkeiten berellet zu haben pellllgle doch IIeln Gewlssen.sod<1ß
lIir heute als ersles bei seine..(ubrigens einyar~iyen)Na~n dieses letzte Bild In den
Kopf schießt.
ilie schön,daß netle Husik auch . . on netten leuten ge'lacht liHru,fernab von den flOsteren Hilchenschaften des bosen Huslkgeschaftes.lch konnte noch Viel nettere Sacllen
schreilten,aber Jetzt ist es schon schrecklich SPdt und dann kriege ICh IlOrgen In der
SChule 'Illeder nur wacke I ige Striche hin.
FREtfCll"l
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f\1:mche von &ich werden sicher denken, daß wir den
ganzen Tag zu Hause si tzen und an Artikel rur
unsere lieben Leser basteln.
v.eit gefehlt !Hier koornt der Bericht eines Tagesablaufes .iJn Leben eines"Ich und mein Staubsauger"Redakteurs:

schäftspartncr Björn S. (22,le<Ug)
i.hn nicht auf der MetrokarLc
eingetragen Jat.
Also,jetzt hätte ich eigentlj'h
nach
Hause
gehen
sollen, at:>er
da ich unbedingt einkaufen \\011te,bin ich mitgefahren.
Wir sind denn natürlich an d"'r
IIllb
falschen Station ausgestiegen! J.u
IIWI1
Fuß erreichten wir die Metr·)Niederlassung.
Mit der Karte gab es zwar WBrtcrei,aber Dank der Freundlichkei.t
des Kundendienstes durften wir.
Vorher gingen wir noch in d Le
Kantine,wo ich das schlechteste
Essen meines lebens hatte.Während
des opulenten MIDles berrerkten
von Anne Wilson wir, daß anscheinend die 'I'Urken
dunkelblaue ArbeitskiLtel trugen
Un 9.30 Uhr ~vachte ich auf.Nachdem ich im Bett
und die Deutschen Hellblaue.
bej einer Tasse Kaffee die Post gelesen hatte,erNa ja, wir kauften dann doch noch
hob jch mich langsam:Heute wollten wir in den
ein.
M>tro-GrolJmarkt fahren.
1I'evor ging m1 t den Einkäufen
~.oJfu'e ich doch nur .iJn Bet t geblieben!
durch die Kasse und ich wollte
loJir ~'l8rteten auf Helge,der ftir diesen Tag LD1sere
schon Zill' Zi t ty gehen un mein
Schreituaschine benutzen \\Ollte.Es ist 11 Uhr,er
Paket
endlich
loszu~rden,so
l..oll te da sein, aber er si tz t noch zu Hause-Termin
benutzte ich einen anderen Ausvenna.ssel t !
gang.Als ich durch die 1'Or ging,
Wir lvollen jetzt endlich gehen.
hörte ich von tunten eine Stimnc:
T'r'evor rwß noch zu unserem Geschäftspartner Bj öm
"Halt !Darf ich rml in ihre Tute
S.(22,ledig) ,lIll die l\'Etro-Karte zu roten und ich
sehen?"Ein hellblau bekitteltcs
rruß zur Zitty Stadtzeitung,lIll das Info Ober unsere
h'eibliches Etwas hiel t mich an
Ha lla.veen-Party abzugeben. Wir verabreden uns auf
und grabbei te in meiner Tasche
dan V-Bahnhof Adenauer Platz,erster Wagen Richtung
run.Ich
ennunterte
sie(reines
Spandau.
Gewissen) ganz genau nachzusehen.
Bei der Zitty habe ich kein GlOck:Herr' Thjem der
~ fand sie?
verantwortliche Musikredakteur,ist noch nichl "im
Mit zwei Fingern zog sie dje
Hause".So muß ich den ganzen QJatsch mitschlepp;n.
BZ aus meiner TU te und bemer!{ te :
Ich rufe bei Björn S. (22,ledig) an,lIll T'revor zu
"Die hat ja gar keinen Stempel."
sagen ,daß ich jetzt auf der V-Station auf ihn
"Richtig, tlsagte ich, "denn djese
harte .IX antwortet, Trevor sei wieder nach He use
Zeitung habe ich in einem L'eigegangen, um seinen AUSI:Jeis zu holen. Ich rufe c 150
tungsladen gekauft. t!
zu Hause an:Ganz,ganz toll,es antWJrtet mein An"J))nn hätte sie am Eingang abgerufbeanuvorter.lch spreche auf Band,daß ich wie
stempelt werden mUssen. "erl.'IIiderte
verabr('CIet auf dem Bahnsteig warte.
Mrs.~iatson.Das l~te ich nicht.
Ich setze mich also auf die Bank.
Sie starx1 schoon ffIl Telefon und
lhd h'arte.
rief Mr.Sherlock I-bDnes an;ich
Ich habe eine Stunde meines Lebens auf diE sem
sollte
\'IIarten.lch
hatte
aber
U-Bahnhof ge;-mrtet,und keiner kMl.
die SCtmauze voll von diesem
Unterbrochen wurde diese Eintönigkeit von ejner
Spiel(diese
blöde
Votze)
und
korpulenten l:Jalre,die sich neben mich setzte und
hau te ab Zllll anderen Ende des
sich bei mir beklagte,daß es keine rrodischen SaLadens, tVQ Trevor an der Kasse
chen f'Ur korpulente Damen gibt( "Größe 46 ist doch
stand.Dort war auch der Kundenwirklich nicht zu groß").
dienst,und ich ließ die BZ absoonNoch nie habe ich eine U-Bahn so herbeigesehnt!
peln.Pfl1chtbeoJUßt wie das deutZur Zerstreuung kaufte ich mir eine B2 und weil
sche Volk I1lUl einmal ist,bekam
ich auch noch Hunger bekam ,muß te ich eine OJrryauch unsere wundervolle 2eitwurst essen.Dann war mir endgültig schlecht und
schr~ft
einen Stempel und die
ich rief noch eirrna.l zu I-lause an.
Alien Sex Fiend LP W1d die Ramone;,:';
Trevor hatte genialerweise dort auf mich gewartet,
77 Kasette einen Aufkleber.Lächerweil der Anrufbeantworter meine Mitteilung nicht
lieh!
aufgenommen hatte.
Niemals wUrde die Metro dieBe
Also jetzt wollten wir in den Metroladen(12.30pn).
Prcrluk te verkaufen!
'4,Die U-Bahn kam,Trevor saß drin und es ging los.
lln noch einen draufzugeben, sagte
J: Aber in der V-Bahn erzählte Trevor,daß unser Ge- ich zu dem Kundendienstfräu]ein,

llefJ

An einemTag
wie ·ederandere...

daß

nicht

jeder ,der

aussieht ,automatisch

at€erissen
ein

Dieb

ist.
Dann durfte ich endlich diesen
Laden verlassen.

Auf dem Heim'lleg lief seltsaTIef\veise alles ohne Ärger. und bis auf
einige pel"'sonelle Störongen recht
friedl ich.
durfte ich
Trouble Punk.

rxmn
Die

Band

zum

Konzept. zu

machte viel Stllnmung-

ja.schon.

Aber weil es mir im Metropol
zu sehr nach fuseh - Das stank
W1d nicht eine{!) bunt gefärbte
Haarsträhne zu sehen war ,langh'eil te

ich mich zu Tode. Bevor
ich starb- rettete ich mich ins
1..Df't. Dort war der Ton schJn etwas

rauher.Kurv~zeitig

auch das

GefUhl

konnte

ich

erleben,wie es

ist ,die Starpel zu verteUen,und
z\..:ar"nur auf dem rechten HarxtriJ.k-

ken".
Ständige
evigen

da

Konfrontationen

semn

mit
~"aren

Individualisten

vorprogramniert,und

ich kam mir vor \'IIie ein F'leischbeschauer im Schlachthaus.
Ich h'ar' froh ,als ich entlassen
1V8r und. in Ruhe ein Bier trinken
dlJI'fte.Während ich mich mit Björn
S.(22,lcdig) und Helge(derjenige

oben)schwatzte,hörte
auch

noch

nebenbei

ich
die

mir
funds

an.
Ibrghesia (Einschlaf!) und Nitzer
Ebb(Dröhn!) sorgten dam daf'Ur ,daß

ich mich nach !lause sehnte.
I))rt wollte ich" M-Eine Stadt
sucht einen M:::lrder" auf Video
auf'nehnen-aber
wie
konnte
es
anders sein:lch hatte das falsche

ENDLICH:DIE EIN JAHR ANDAUERNDEN DREHARBEITEN
ZU JÖRG BUTTGEREITS ABENDFULLENDEM FILM
"NEKROMANTIK" SIND ABGESCHLOSSEN!
DER FILM ERZÄHLT DIE LIEBESGESCHICHTE ZWI
SCHEN ROB(DAKTARI LORENZ AUS "HOT LOVE")
UND
EINER
VERGAMMELTEN
BETTY(BEATRICEM)
LEICHE(FOTOI) .
PREMIERE WIRD DANN IM JANUAR IM SPUTNIK,XENON
UND EISZEIT SEIN:AB MITTE NOVEMBER GIBTS ABER
SCHON'NEN SCHARFEN TRAILER IN AUSERWÄHLTEN
KINOS!
KI1I61fRSdlL()(jj'll:

I....

Programm eingestellt!
Frustriert ging ich ins Bett,und
heute habe ich eine Mandelentzündung

~

\

:fbd::= I==:t~c:!",,'\V
nug Zeit
diesen

Artikel
zu
schreiben.Und
glaubt
nur
nicht.
daß der

gestrige
Tag eine
AusnalJre

\,
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DIESER PLATZ KONNTE
Wie Ihr des iIl&cht7

EUOi

E ins

kostet

viertel

Seite

GEHöREN!

50

[»4

(incl.Mwst.)und wird nur engenOlllIl8fl,

C6

wenn wir selbst die Anzeige gestalten dürfen.
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'Nur so können wIr den Stil des
S ttlubseugers du rch das E ind r lngen
von
Werbeanzeigen
erhalteniAlles
WIlS
Ihr tun l!Iüßt:Schreibt an unsere RedllktionslIdresse und gebt uns folgende Intor_tionen:
'lER'? WIE1 W1 WAS? WAllt1
So,Besitzer von Hu.ar und 50 DM:
Wer Interesse hllt.ein berlin- l.!nd bundesweites Publik~ l000I'UlI tu erreichen:
MELDET ElDi EEI I.tISI

•

Ein grausiges Bild der Zerstörung,
unmäßiges Blutvergießen,ein Schlacht
haus~kein
Splettermovie
hat
je
diese Realität überbieten können.
Das höchste Gut des Menschen wur·
de in beispielloser Weise in den
Abgrund
gestürzt, zurück
bleibt
der Schrecken und der Ruf nach
Hilfe,

~-:::-;;.;.~';;::::~
_.-:.-' :-.--..

nie
fern,lm Himmel
über Berlin
ist die Verkehrsicherheit gef;hrdet,selt Kreti und Pleti sich zu
Piloten im Flugzeug der kleinoür·
gerlichen
Hoffnung
auf
bessere
Zeiten-wenn
erst
lIIal
5~stellige
Summen auf d~ Konto sind~aufge·
schwungen haben,.Es ist ein Spiel,
kONlt aus dem Heimatland des Geldes,

.-

~~~
,.,

/.

~,.

country,und funktioniert
nech den Prinzipien von Reagaoomics.
Und de dieser Politik der Boden
fehlt,llUß
lien
logischer_ise
zu
solchen
illlaQinären
HilfSllittein
wie Flugzeugen greifen.
Alle
spielen
mit,Kreuzberg
und
Ku' d&llll1l, Turken und Sannyas ibs. FiJr
die Touristenkhlsse genügen lächer~

Des Blut ist lIUS Gold und fließt
nur digitel,die Leichen sind Banken,
Investmentfonds
und
Mekler-die
Rede
ist
vom"Schwarzen Montag",
den 19,10.1987,en d8ll rund Ulll den
Globus die Akttenkurse nach jahre·
lang9lll HOnenflug
in den Kelle~
stürzten und die soeben skizzierte
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Szene
zurüCkließen
(Beschreibung
entlehnt
eus
FAZ, INTERNATIONAL
HERALo TRIBUNE etc.).
Das Opfer-der Merkt-het überlebt,
....enn euch schwerverletzt,ce. 750
Mrd, Doller het er lessen müssen,und
übereIl bemühen sich Spezielisten
um die Diegnose und Analyse des
Geschehens, Tödlich getroffen wurde
Reagens Geldg ier-W I. rtscha f tSlXll i t ik,
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Zur gleichen Zeit bef indet sich,
BerlinlWestl ebenfells auf ein9lll'
nie gesehenen Höhenflug,und auch
hier geht es UI1l das Lebenselexier
""",y.
Auch das Blutvergießen liegt in
do, Luft,denn,wie gesagt,es geht
,ums Fliegen,und der Absturz ist

.

• 'b'

,

..

liche DM 3000,um First Class mitzufliegen DM 25 OOO.dafür
fliegt
m&n dann in einer Rakete,was bekenntlich ein Knallkörper und zu·
gleich
des
wohlgeformte
Zentrum
des Reaganschen Traumes ist.Davon
ebgesehen,ist die einzige Bedingung,
PDSltiV zu denken,das heißt hier,den
Gleuben en die glückbringende Mecht
des Geldes zu haben und möglichst

.~

, ,,..
"

•

, .. " , ,,..

•

viele Andere dazu zu konvertieren.
Soll ten während des Fluges Schwierigkeiten
euftreten,sollte
men
"die Zeit nutzen für Gedanken und
Geh.ihle fur Menschen,die erfolgreich
slnd-,denn es ist der Erfolg.der
zähl t,
Von eine. M8sseker hat keiner etwas
gehört.This is the New Age .
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"t-1utti,Mutti.ich will nicht anch Amerika!"
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"Halt's Maul Kind,schwimm weiter!l'
-Der abgelutschteste Witz,der mir zum Thema einfällt.
Aufgrund günstiger Umstände war ich mal ein paar
Wochen in Kalifornien.
Komisches Völkchen,diese sog.Amerikaner.
Sehr freundlich,gastfreundlich auch,und geradezu

verblüffend oberflächlich.

Holm spielt Reiseführer:Die Cable Cars in San
Francisco kosten doppelt so viel wie Busse.O-Busse
und Strassenbahnen.Und bergab kann man oft schwarz
fahren,da der Schaffner auf der hinteren Plattform
die Bremse betätigen muß und nicht kassieren kommen
kann.
Ich betrete irgendein Cafe.Garantiert kommt die
7
1

,
11
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30
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30
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Bedienung und fragt"Hallo,wie gehts?"-Es interessiert
sie natürlich nicht im geringsten,wie's mir geht.
Egal,ob ich antworten würde"Danke,mir gehts gut",
oder"Oh,wirklich spitze,ich habe gerade $50 000
gewonnen"oder"Wirklich lausig,mein Auto ist kaputt,
meine Freundin weg,und ich bin gerade gefeuert
worden"-die Reaktion der Bedienung wäre dasselbe
freundliche und unverbindliche Lächeln.
Touristen sind immer die Anderen.
Unglaublich viele Deutsche,die es SiCh nach Jahren
teuren Dollars nun wieder leisten können,in einer
Woche von der Ost- zur Westküste zu rasen.
Und nette Schotten,mit denen man prima trinken kannschwierig genug,einen Ort dafür zu finden. Laß Dich
nirgendwo mit einem deutschen Akzent erwischen.
"Which part of Germany
are you from-East or
West?U
Und Miami Vice!
Hatte Vincent von Paiz
in Miami Probleme,davon
etwas mitzubekommen(Staubsauger Nr.7,Anne)
in den Universal Studios läuft zweimal am Tag
eine Miami Vice Live Show.Rumgeballer,Motor.
boote und Hoovercrafts auf einem winzigen
Teich,und einige gute Stunts.
Punk ist noch Spaß in Kalifornien!(Auch wenns
in den Hallen keinen Alkohol gibt,die Kids
haben ihren Spaß. Und-ich will es nicht in
Abrede stellen-es gibt sicher auch Amis,auf
die das oben gesagte nicht zutrifft.
An dieser Stelle Gruß an
Maximum Rock~n~Roll und
Tirrm!

- • Auch ich habe schon
• schlimmere Geschäftsreisen gehabt.
Holm Friedrich
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(von Frenk Berechel / A-Teem)
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Ich pausierte, weil ich jetzt arbeiten tue (und viel Geld verdiene,
anger the Wilsons, fuck moneyI), ich kenn immer IBn~e schIefen und
babe manchmal euch frei, eber dann schlafe ich meist Buch.

Und denn mu~ ich wieder erbeiten, eo richti~ mit Uniform, eher ich tre~e
nur den Blaumenn, der iet 2 Nummern zu ~roß, eber ich hebe viel Platz
darin, den ich auch brauche, und HosentrÄ~er sind Buch dran, hinten ist
eine Tssche, rechts und links ist eine, a. Knie ist eine und sm Latz
ist auch eine. Hinten ist die jeweilige Leitübersicht drin, rechts Kreide

und links manchmal voll~er.otzte Taschentücher, sm Knie Messer, Bleistift
und noch mehr Kreide und Zigaretten und im Latz Kuli, Feuerzeu~ und ein
Briefbund, den ich mir um die Hose wickele, wenn iCh '"';18 hprnr'tE'rla~A.("
denn nach der Arbeit muß man sich da immer wasc

en (der

Trennun~s~ßn.t~.r ist

wieder em Werke).

was mir gar nicht passt; mit dieser Schreibmaschine ist es ein Kreuz.
Köln hat übrigens einen neuen Einwohner, einen
winzi~ kleinen Dämonen, der ist toll, da kann
man alles dran bewe~en, Arme und Beine und so.
lek steh' uf! Berlin - TschüB, Ende, Kacke, Aus.
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Eintritt beträgt UM 10. ist um 20 Uhr und der ~
"ICH UND MEIN STAUBSAUGER" VERSCHENKT 2ma1 2 EINTRITTSKARTEN AN DIEJENIGEN,DIE UNSERE
PREISFRAGE AlS ERSTE RICHTIG BEANTWORTEN:
IN WELCHEM BEZIRK WEST-BERLINS LIEGT DAS SO 36?
( die r ich t i 9 e An t W0 r t bit t e a n k r e uze nun dan die
t ion sen den )
DREINICKENDORF
QTEMPELHOF
QWEDDING
DKREUZBERG(hier bitte ankreuzen)
!lSCHÖNEBERG
lJSTEGLITZ

Red a k -

OSPANDAU
TIERGARTEN
OZEHLENOORF
aWILMERSOORF
OCHARLOTTENBURG
(lNEUKöLLN

o

PREISAUSSCHREIBEN*PREISAUSSCHREIBEN*PREISAUSSCHREIBEN*PREISAUSSCHREIBEN*PREISAUSSCHREIBEN*
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