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..... IClpp (Nr. 9!lI,
\I.rt~dlg.(; AlMt: 2!l;
Ittdlg; .....: 1,79 m;
• .wIc1lt: 12 kg; ..rwt:
"\,Ident; w.bItyt.; frO\,l
.n, Motorröd.r; Uebo
II.II....~ Hombur
~; U.~U..-.lk:
WhJlney HO\,Illon; .......'"IIektI..: LI.IaI
~f.; ........
lpemIdt Profr·foo'
boll.

Die Frage des Monats;
Möchten sie mit Ralph
Kipp auf eine einsame
Insel?

Am letzten Novembersamstag woll
te Michael G. unbedingt einen
Schotten kennenlernen - und
lernte beinahe einen Schotten
kennen. Erst am Montag drauf
lernte er dann wirkliCh einen
Schotten. Also diese Schotten
- kennen sich nie entschoiden!
Am 8.12. fand im Prillat Schone
berg die Gründungsveranstallung
von G,A.S.S.1. statt, der Gesell
schaft zur Ausmerzung silmtlichor
SCheißköter innerstadls. Wir
meinen: trotz des zweifelhaften
Genitives ein Schritt in die
richtige Richtungl
Nach dem Gefilngnis muß der ....ahre
Heino jetzt !luch noch die Bundes
wehr aufsuchenl Und Manfred
Wörner zieht es gen Orüssel
zur NATO ~ ob da ein Zusammenhang
besteht? Der wahre Wörner ..• ?
Der Zensor ist jetzt Ehrenmit
glied des Nena-Fanclubs und
hat sich 20 Pudel angeschafft,

Wir danken unseren Informanten/
Informanteusen, insbesondere
Sheila B., Herrn Zwackolmann,
"The Smegma Slurper", Anja
Klipp, Reni Neutrum, S. i.c.k.,
Toto, Musch und 8absi, Elfriede
Wörner, Papst Popel, und beson
ders dem unvermeidliChen Ge
währsmann PuscheI, vor dem gar
nicht eindringl ich genug gewarnt
werden kann.
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Gutunlerrichlete Greise ließen
verlautbaren, daß Gilbert Blecken
(lI.) eine neue Schülerzeitung
vorbereitet. Probe lesende Lebe
damen bezeichneten sie als
außergewöhnlich "spritzig".
Onkel )4a>< hat sich ein ganz
teures und schickes Sofa gekauft
- jetzt braucht er nur noch
eine dazu passende Wohnung.
Die Falschmeldung des letzten
Monats: "Mark Reeder dart im
KOB nicht mehr verk!luft werden"
entbehrt jeder Grundlage - Mark
ist erblondet, und verkauft

.... ird nicht unsere wundervolle
Zei tschri tt.
'Mr. Oead und Mrs. Free' steht
kurz vor dem Konkurs, Der Grund:
man kaufte die Gesamtauflage
von Santttttttrrrrrrrrrrrrras
neuer LP auf und ....ollte sie
zu überpreisen an Tip-leser
verscherbeln. Jetzt liegen die
Platten wie aufgebrühte Teebeutel
in den Regalen .
Wolfgang Döbelings neue Ent
deckung "The smell of the
Pussies" hat eine Coverversiion
von 'The sound of the suburbs'
aufgenommen. Die Platte soll
auf Döbelings neuem Smegma4
Label erscheinen.

SNOO

jUkE-
Luxemburger Strasse

, 1000 Berlin 65
~<,Tel.: 030/4622092
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Underground mach'
mir Kopfweh
Im bin dafUr, dOlß die sau·
blöden Underground· und
Protcslsong§ Ibge§d1afft
werden. Wenn man d,e
hOrl, bc:lommt man ja
Kopfweh.
IIrlg.: Maria Knr/t.
RUIn",.;",ßJ
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SexualmedlzllW Dr. m9d. ArrDld St.rom:

Hübsche Jungen sind
häufiger homosexuell!
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Um mich den kreuzberger Elend zu sparen bin ich
dekadenterweise von SO J6 zum Pink Pony in ein
Taxi gefahren, und ging hoch uod bin sehr iJber

rascht worden, endlich ein paar nette Töne UM
ZWllr von den 60's llussehenden 'The WMt For'.

Aber jetzt zum Hauptllttrllktion (für lIIich) , TOO
PB boys. leider wer der Bühne etwes niedrig und

Antnony müßte in seinen Piesticfeß sogar euf Knien

spielen und seIn etwllige 70cm lenge metelle Hasen

ohrenhel" lIIüßten geknickt werden, sah aber trotz·
d9111 super aus. RlCllrdo dagegen IlÜßte sich IIit

den StoffMsenohren zufrieden sein. S&l'Ir:1Y, der
Feedbeck Gitarre spielte, hätte keine O,ren en
und spielte auch auf KnIen. Zu einen b~cking

Cassette lIit starken Rhytl'llen hllute Ricllrdo gegen
seinen Spülbecken und HeMJshaltsblechkonstruktion,
lluf ein TrOll_1 und bläst durch ein Stllubseuger
Mit ein Saxophonlllundstück während SemMy weiter
rl1t den feedback knallte ~und Anthony schreit in

sein Plastikfllß und dazu Bllssgitarre rlit ein Hllod
spielte. Später kletterte Anthony von sein Feß
rllUS und zog ain Nikoleushut an und sang das
schrägster Version von ~Oh Tannenb8um~ seit eh

~
und je. Während der ganzen show lief den skurrilen

:.: -= Hesen Dia SchllU, denn würde die Instrumente und
....... ,:.~JI Bühneneutmechung demoliert unnd das 'Performllnce'

~ der PB boys Wllr vorbei.

L'l&~&1t

UND!
S?1RJE:fB JE1R

in kreuzbe't'g
So Eintritt war heute llbend frei und lIngeboten
Wllren Müsliband Grundwasserebsenkung, Hippiebcnd

Tne Whet for, Profibencl. The Strcng8lllen und Tha
PB boys W8lll ich zur Zeit halte für eine der erre·
gendste live Bllods hier in der Stadt, IIl9hr später.
Von Pink Pony bin Ich lIit Ricllrdo und Anthony
von The PB boys Zu Fuß ins SO J6 gelauten wo da
Galopping E lephants, DTS, Grundwesserebsenkung

und Die Testbi Idtester heute ebend lIngeboten wird.
Geschickt hat Anthony ein 6pack Becks von den
Pink Pony entwendet und dies wird systematisch
entleert eis wir den Wrangelstraße entleng gingen.
Mehrere Spielautomaten läden mit den Neonlichter
"Unterhaltung" fiel gerade Anthony lluf der den
sein Vorstellung von diesen 5.- Unterhaltungsma
schinen vorstell te und zwar das mann rein geht
sitzt vor der Maschine hin 5.- reinsteckst
undd denn sagt 'Hallo wie gehtS dir', 'Mir gehts
gut' oder 'Nicht so gut im Augenblick' und weiter
solche Bemerkungen. (lrevorlll Der Tipper) Ricllrdo

und ich weren im SChll\erzen von lachen diesen über
2m lange Amerikaner und sein gebrochenes Deutsch
sind einfach herrl ich. (Nicht nur seins ••• Der
Tipperl
Als wir vor den Portalen von SO Xl waren verllb
schiedeten wir uns und die beiden gingen weiter
um ihre Kram fürs Auftritt zuslllMl9nzustellen.
Ich .echte den Weg durch die versoffene. verdreckte
und verdrehte SO J6 Publiku~ ins Sab. und traf

ein peer, ZUIl Teil stark unter den Einf~uß von
NarkotikulI, lilllitecl Edition Schreiblettan was
überaschungserweise nicht unengenetun wa.. Was
unangenelwl war, war die, der oder the G.elopping

Elephents, die den sogenannten Hardcore Punk spie·
len, aber des tun sie schlecht und Illn9weilig,
ich .ein wer Ilacht ein Bonzo Dog Doodah Band lied
( I '~ t he u rben specenan) 81 s 'Herdcore' 71 Wenn
Niel Innes tot wäre würde er bestimnlt ein paerfUll

in sein Grab uMdrehen.

8is Mch Schlesisches Tor müsste ich fahren
tiefste Kreuzberg und dann noch weiter zu
ins Richtung Mauer. Pink Pony heißt eine

Orte, wo ich heute abend gequält wird.



KREUZBERG (pto~)

GANG GREEN
Man IIUjJ wohl kreuzberger Hippiepunk sein. 1,1"

so eIne Musik schätzen zu wissen. '501 H88.... y

Metel. JOS 70er HOllvyBlues Gitllrrensol1, 20S

Haudruffpunk. dargeboten von aus einer italieni
schen Transvestitenk~ie von '968 Entlaufenen.
Vollk0flVll8n schlecht war es nicht, aber lllut
und langweilig, und die ekstatisch huppenden

und zuckenden Besucher (z lall ich voll, eine
Sc~nd•• bedenkt ..en das schlecht besuchte Ches
terfields-Konzert) machten es auch nicht besser.
Heavy oder Hardrock war lIir schon 1972 ein Gfeu
el, l!lllerhöc:hstens 'Eesy Living'. dllrgeboten

von einb Heuten Ilrschllingheariger. in superenge
Jeans gepresster Soundbesucher entbehrt nicht
einer gewissen Konik. Aber Heavy-Mixturen schei
nen In den USA 111 Moment an vogue zu sein, .lr
ist des zu hut und du_. Wohingegen der briti

sche Gitarrenrock .••. 1111 •••• Ilber ich wohne

Ja auch in Tiergarten.

CIRCLE JERKS
IM LOFT

15

u. lIIindestens eine Klesse besser. aber 1!lwlQr
noch ziemlich nichtss&gend, 'IllIren denn Circle
Jerks. Der Senger g8'JIllnn für einen Augenblick

meine glühende Sympathie. hatte er doch auch
em 8.12. Geburtsteg, aber des 'Ilar dann schon

tast die einzige Gemeinsemkeit.
Neje, IIItt denen hätte sich kein BIllsring bilden

lassen. Mlln verzeihe mir diese Abschwel tung.
eber denn sollen sie sich nicht einen Namen
wählen, der solche Assoziationen fordert. Ubri
gens eine schaurige Vorstellung: ein riesiger
Blesring, der sich durch dlls ganze Loft und
die Treppe runter bis ins Ioletropolcate lieht.
Natürlich weiß ich, daß ~ Jerking" et'llas anderes
als ·blowing~ ist. aber "eircle" bleibt "eir
eie", und BIosringe sind, besonders unter Leut
en, die :-ie "Weekend Sex"-Mtxlelle von 1974 eus
senen, nun 1101 populärer. Forlll und Inhalt stilMl

ten hier bewundernswert überein.
Der Punk kOlli weniger verkr&lllpft und dOlllinlerte
über die endlosen Gitarrenläute, der Sänger
wirbelte kräftig über die Bühne. und Man sclwiß
Mit zerfetzten Zeitungen UII sich {eine Art Iolega
KonfettU. aber bin ich ein Ketzer. _nn
ich diese Art von Iolusik für 8rigestaubt h8lt81
Jedenfalls w8r es so 18ngwe11i9 (und zu laut).
deß ich n8ch da- vierten Lied floh, bevor es

zu nervtöt9nd wurde, Andererseits IIUß es J8
auch Konzerte für solche Leute geben.
ZUII Schluß noch ein 'Denke' der netten Bedienung
1M Ioletropolcafe, ohne deren Hilfe (:Kulileinen)

diese Kritik nicht nöglieh ge'llesen wäre.

~: Ua es sIch UII einen netten jungen Menn handel
te, Rluß es netürlich richtig heißen ·ohne dessen
Hilfe". Pardon~!JZ lftOi und I18rei bien egein.
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SpandauRathaus

Bierpreis: 1,50 DM

liingste Penis der Welt (vonist der
Si Iver) ?

lang
Dang

heterosexuell
bisexuell
schwu I

WI.
lang

12 Clll
45 CIII

95 CIII

Es spielen:

ICh und mein Staubsauger
Bu ndesb i IdungSlll In Is ter Mö Ilemann
Omelette mit Pilzen

Eintrittskarten? Hort! Hörtl sagt sich der treue
leser, sowas kann IIIan immer gebrauchen. Doch sofort
draut am Horizonte die frage, was des wohl für ein

Konzert sein m&g. Gemach gemach, schon eilt hurtig
die Lösung über die Hügel herbei!

Ort; Petrus-Gemeinde Spandeu

Grunewa Idst raße
1000 Berlin 20 (=Spendaulllll)

angebl ich J Min. vom U·Bht.
111g; 30.1.1988
Zeit: Ab 18.00 Uhr

11 Was reimt sich auf "Stuhl- ?

31 Was reimt sich auf "Anne Wilson" ?

u~ in den Genuß eines Paares jener Eintrittskarten
zu kOllllllEln, r1uß der geneigte Leser nur folgende drei
fragen richtig beantworten.

"

3 _1 2 EIHTRITTSKARTEN 11I

~AJ:-vd:ONE::Z'
77

THE::
F't:TCXE::~S ~

Oie richtigen Antworten schreibt lIlan dann auf eine ~
K;,rte und schickt sie an unsere wundervone Zeit

schritt (Adresse befindet sich 111 Il'lIpressuml. Ein

sendeschluß ist der 20.1.1988, die Gewinner werden

sehr I ft I ich b8nachr leht 19t.

kennt das nicht: Januar Ist'5. das Jahr frisch
aus der Wiege geschlüpft. und men ist senon pleite

wie ein sozialistisches Regt lila. Das wäre ein

viel gr6ßeres Problem, gäbe es nicht .. Ich und
lIlein Stl!lubsauger W

, dös Magazin tür lebenshilfe,

ein echter Freund in der Stunde der Not. Generös,
wie wir nun ein~al sind, sct..eißen wir sofort

nach den Oez8ll1oor-Quizzen (oder weiß jemand einen

besseren Plural für Quiz1) unserer treuen lieben

Leserschaft noch einen Preis in den Rachen:

:~·~tolles quiz
~~



kaputtgehLDafür het der Filln

euch den ersten Preis des Festi

vals gewonnen. Der nächste Film
war Hyperkitsch: Eine wehrschein

liche Witney-Housten Verwandte

voll führte einen höchst erotisch

blessen Striptease vor einem
Spiegel und später steht sie

mit einem bärtigen Kollegen glei

cher Farbe auf dem Balkon.Schat

tenrisse vor Sonnenuntergang,

die genze volle Schönheit der

70er-Jahre-Poster. Nach einem

kaputten 20er-Johre Zeichentrick

film waberte es psychedelisch

erotisierend-bunt über die Lein

wand wie weilend diese zähflüssige

Messe in den 70er-Jehre-Fernseh

leuchten.oe riß uns der seit
den Nits ohnenhin schon gespannte

GedulJsfeden und wir schlichenb

uns heillllich devon.

An sich der richtige FilII für

Trevor, viel Hippiescheiße und

viele große Busen. Trotzdem hätten

wir statt dessen lieber bei Jec·

ques und Marc weiter die rosa

Tapete tapez ieren sollen. Auch

wenn Marc jetzt von Siouxie jetzt

hundertltChtz ig rad I in ige,...,e isa

eut Madoorma ullQ8schwenkt ist,

belibt err nech wie vor der nette

ste Huihui, den ich kenne und

der einzige .it einell rosa Kachel

ofen.

french ')")L«'

er noch seinen Jungen umbringen muß.
Leider vermißte ich den "'00"., .. gerne ver-
wendeten Satz -Das ist doch absurd-.

stcttdessen wurde ich aber lIit hunderten
"'o<;:..o~von -Oh ltIeln Gott-s vollöuf entschädigt.

Natürlich war der Fill1l pril1la unlo
gisch. Welche Frau ist ZUII Beispiel so

doof, daß sie unter voll gebärlläßigen
SchlIerzen eine krabbelnde. pelzige Spin

nenbrut in ihreIl Gesicht heranreifenläßt,

ohne sich zu wundern oder einen Arzt zu

rufen? Freunde haben leute in SOlchen
FII_en ja lIleist auch nie. AI' Schlul! kriegt

sich der FilII wieder selbst kaull ein und

treibt helllllungslos über, sodal! lIan sich

für den Kinobesuch ill Kino .it der plät

schernden Gardine und deli City-Music/Oly._

pia-Kassen-Routinier Marc-Oliver über
haupt nicht zu schälllen braucht.

Frencn -l"

deo

'oie i 1

ich hätte es mir j denken können.

denn er ist auch von der letzten,

lahmarschigen 70er-Jehre-yes

mäßigen Cure-LP ganz angetan.Wei

terem lachenden Hohn und drohenden

Zugeben zogen wir da einen Besuch

des gepflegten Olympia-Kinos

vor. weil lIlan de h'lll'l8r ganz nett

begrüßt wird und weil es begrüs

senswert verkehrsgünstig liegt,

Auf des Inhabers guten Gescl'Vlleck

vertreuend. scheuten wir uns
-ne best of the N.Y.Erotic Film

Festival-on linklusive drollige.

Vorheng) .Des wer je ein furchtbar

dUlflll'l9r F i lrlh 1967 oder'69 oder

so, präsent iert von einerll unappe

titlichen Festivelleiter, der

eioell zehn Minuten long unterti

teIt die Ohren vollquakt und
den die BVG als -ekelerregend

sicher nicht befördern würde.Die

Filll9 waren richtig 60.r, 70er

Jehre amateurig. IlIl ersten ralllll91

ten sich zwei bebrillte MltdreißI

ger in Zeitrefter durch diee

Wohnung, bis alles u.fällt und

Bis auf

bleiben.

llus$ctleiden.
der llIuß übr 19

Des Loft wer übervoll mit komi
schoJrl Leuten, so wla einmal quer

durch die Uni-Mensa. Schöne Musik

horun anscheinend nur studierte,

haßl iche Menschen, während hüb

sche Menschen sich mehr für bösere

Musik begeistern.Die schöne Dead
Can Dance Musik stallllllt von Lisa

Gerrad und Brendan Perry;sie

war als ~ondsüchtiges Burgfräu

lein, er als Mlnnesanger/Wander

prediger verkleidet. Zur gleichen

Zeit spielten il1l Quartier die

NITS und wir kamen gerede noch

lU den ZugaDen.lch kannte die

Nits vorher nicht und mochte

sie auch hinterher nicht kennen.

eine plumpe. durch und durch

uberf ILissige Band.E iner ihrer

Hits-wie ich aus der FanbegeIste

rung SChloß-war noch einf~ltiger

lls OPUS. auch wenn sich die

t its-Sy.pathlsanten. die Idch

llS Quartier gelOCkt hatten.

to ,hnlachend von solchen Verglei

c en distanzierten.Das war ja
_ hl nits. lieber Henrik. aber

Ja, doch, lIlan kann nicht klagen. Die Story

n<ttte fest von lovecraft (roso!llila Sl,lhr

ka .. p·Bucherl sein konnen, der hatte lluch

Angst vor Auslandern, vor allel! denen

aus der Kllribik. und het ihnen deshelb

50 gerne viele bos8 Kulte anhilngen wollen.

Kultlg ist der flllll noch ..ehr als blutig,

und blutig ist er recht erg, auch wenn

8!> SolCh lllllJlohlich erst zUSlIlIIlIIentroptelt.

uberhllUpt dauert es eine ganze Weile.

bis 5 ich genug Böses angestaut hat und

dann Stuck tur Stuck die Hauptdarsteller
llUS dEUl F 11 ...

Helden, eber

li/N° KIN«) K~NO

~~,.~~~~aJ



Welches ehemal ig6 Schlüsselkind der frühen 70er

Jahre erinnert sich nicht an die drögen Stunden
alll frühen Nachlnlttag. die phantasielose zehn- bis

zwolfJährige Kinder regehnälHg ....or die Glotze trieb?
Aulgrund nicht vorhtlndener Alternativen I.. öffent
lich- recht lichen-west} ichen wurde regellläfHg der
Zonenfunk eingescheItet. Meist erschien ein tanten
haftes, lIit pastellfarbener WolprylaJacke bekleidetes
Wesen, dessen schräg durch die schlichte Schllletter
Iingsbr Ille ger Ichteter BI ick mi t Sicherhei t noch
.... lelen in Erinnerung ist. "English for you" hieß
dieser Fernsehgenuß. der noch heute, mit veränderter

Besetzung (ein Ulbricht-Verschnitt oder zwei monströ
se Kotletten llIit dazugehörigellI unscheinbaren Gesicht
als ~Fernsehlektoren"l, über den Bildschir.. flimmert,
Leider hilben besonders die gestellten Spielszenen
(MTc. und Peggy~l arg an Niveau eingebüßt. Was waren

das doch für Zeiten. als sich der Zigtlrren rauchend
leiste Vermieter, Bankdirektor oder schikanöse Fabri
kant mit dem kltlssenbewußten Arbeiter konfrontiert

sah. Da hette der Arbeiter-Alltag noch einen Inhalt,
Egal ob in der U-Bahn, beim Spllliergllng im Hyde
Park oder währelld der Arbeit in den Surrey Docks,
der ~Mo..-ning Sta..-", dessen D..-uckhaus in de..- Faning

don Road steht. wa..- irne..- dabei.
lo4it de..- Vo..-stellung behaftet. dllß ich Mindestens
401 de..- wah..-end de..- rw..-gendl ichen ..-ush-/loUr die
U-Bahn benutzenden Londoner lIit delll ~lo4orning Star"

vor der Nase antreffen werde, fuhr ich vor einigen
Wochen zum ersten mal nllch Lolldon. Doch weder in
der heillos Überfüllten U-Bahn, noch nun<! um die
Surrey Doocks, wo ich bei zwei reizenden Schotten
lur einige Zeit wohnen durfte, konnte ich ein Exelll
pla..- dieses OIlinosen Elabo..-ates e..-blicken. Selbst
hochp..-ozentige Ge..-üche ausst..-ömende East Enders
und Prolls aus Holloway schwenkten stattdessen entwe
de..- ~The SunM ode..- den ~Daily Mi..-..-o..-" und die dadn
enthaltenen 6-Photos, statt Kampfpläne fü..- den näch

sten Tag zu schmieden.
Mein k..-yptokommunistische..- F..-eund lan, Waliser übri
gens und ehemaliges SWP Mitglied, beleh..-te mich

dann, daß sowohl de..- klassenbewußte A..-beiter als
auch die Thatche..-ismus-übe..-d..-üssige Hausf..-au zurllin
dest insgeheill hinter der Social1st Work~rs Pa..-ty,
nicht abe..- hinte..- den Revisionisten des 'Mo..-ning
Sta..-' und schon ga..-nicht hinte..- de..- k..-yptokOlllnunistl

schen Hexe Vanessa Redg..-ave stehen.
Da bleibt eine... letztendlich nu..- wiede..- de..- Fern
sehe..-, den .. an alll besten S&IIstags um 19.1'5 h ein
schaltet, um die immerjunge eilla Black in ih..-e..
Kontak tshow "8 I iod Date" zu bewundern. Die I iver

poole..- Kuppelmutte..- hatte in den sechzige..- Jah..-en
..-echt ..-espektable E..-folge in den englischen Cha..-ts,
lIIit liedehen, die selbst das Ve..-t..-auen de..- eife..-

Süchtigsten b..-itischen Mat..-one gewinnen konnten,
so daß diese de..- bezaube..-nden Pdscilla White ihren

Ja

DAS LASTEX-GIRL UI'() DER GENTLEMAN - BALD AUO-l
IN QSTFARBE 111

Sohn ohne A..-gwohn ZUIll Gatten überlassen hätte, ob·

wohl Cillas Mund einetn desigen Scheunento..- mit
beängstigend g..-oßen darin postie..-ten Mähd..-esche..-n
gleicht. Ih..-e ArM ullschl1ngen tentakelgleich sällt
liehe Kö..-pe..-partien de..- ..-estlos verunsicherten Opfe..-,
wäh..-end sie. einer spanischen Inquisitodn gleich,

den ber6its einer Woche zuvor verkuppelten Geschöpfen
nicht die Chance läßt, auch nu..- eine Minute ih..-es

bezauba..-nd a..-..-angierten T..-effens in einem F..-etzei t
pa..-k in Bournemouth zu verschweigen. Die sich ständig
steigernden Peinlichkeiten in ih..-e..- ShoW sind einfach

bewundemswe..-t.
Bald 1n Bedin zu bewundem ist eine inte..-essante.
sich de..- T..-adition Ga..-..-y Glitters ve..-pflichtet füh
lende Gle~/lI-Rock-T..-uppe. de..-en NlI/lIen ich leide..- ve..-
gessen habe. Laut Bandmitglied David, de..- mich nass iv
zum HOlIlOsexualkontakt übe..-..-eden wollte, "erden sie
gegen Anfang Janua..- im Loft auftreten. was mi..- Monika
Dödng, auf Ant..-age. jedoch nicht bestätigen konnte,
Es scheint. daß London Berlin mal wieder ein Stück
vo..-aus ist.
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Ein grüttelt Maß tlfl Vopo-deut
schem-Pflichttum weist auch der
~ :5 der BVG-BefÖrderungsbedingun·
gen auf, der bestimmte Personen
vom Trensport ausschließt, insbe

sondere Personen "mit ekelerregen
den oder ansteckenden Krtlnkhei·
ten". Ob das auch für eine der
art würgegefühle hervorrufende
Krankheit wie zur Schau gestellte
Brust-und Schulterbehaarung?!
Gut, ich gebe zu, des ist jetzt

da doch der Winter Einzug gehal ten
hat- ein müßiges Hin-und Hergeden

ke, eber kaum daß die ersten
Krokusse knospen, sprießen euch
wieder die ersten häßlichen Haare
durch Knopf-.Hosen-und Nasenlöche~

f'(jr;...rt-i+-pLL....

•

lichen Rendgruppen von ganz alIei

ne ,.. eh", redulieren und siCh
nicht tln Vopos zu schaffen Ilachen,

Des ist UIllSO g_iner, als daß
man kaUIl sonstwo noch so sehr
die frische Luft der frühen Acht
zigeratllet als in Ost-Berliner
Clubs, Ärzte-Jen hat dort loIohl

IIlElhr Fans als bei uns in BerUn.
wo die Kids doch _hr auf Henny
von den Exleghs stehen,

•
•

Es ist schon kurios, sich .. it

eine. Frisör In die Haare zu
geraten, Dtls tun tlber auch viele
natürlich aussehende Berlinerin
nen iIrl Offenen Kanal. wenn sie
nälnlich in JASON' 5 HAIRPOWER

SHOw' vollgepowert werden VOll

schnäu2er igan, hawa ibehellldeten
Maestro persönlich. "OpUllal
Correction- nennt sich das, wenn
Jason aus harmlosen, unbeschol
tenen weiblichen Menschen von
Nebenan grelle, bemi.iht-ha!llpelnae

Disco-Schnepfen zaubert,Nein,
wirklich kein schOnes Programm.
Möxen's neuer Haarschnitt stalM'lt

sicher nicht von Jason, auch
neiht von Galoppel, der zwer

mal bei Udo Wtl!z coittiert hat,
aber trotzdemm ca,4 Stunden für
einen mekellosen Herrenschnitt
benötigt, Ich glaube, ein gewIs
senhafter großbritanniscner Gärt
ner bräuchte 2um ordnungsgemäßen
Stutzen eines Rasenstücks von
vergleichblHer Größe etwa genauso
lange. Aber pfui. von London loIi11

und derf ich nicht schreiben,
Dann doch lieber von Ost-Berlin,
wo es ganz liebe Menschen gibt
und die von Vopos auf dem Alexan
derpletl; gefragt werden dürfen:
"Was Iltlchen sie hier?-, bloß
weil sie struwwelige Hatlre und
spitze Schuhe haben, Ost-PunH
haben's wirklich schwer, weil

sie überelll eng9llacht und gefilzt
werden, Augenscheinlich h et
~an jetzt ill Osten praktische
Handlanger gefunden, die diesen
Subkultur-SuJlpf kräftig trockenle
gen, denn Ostskins erwarten kaulII

Strrafen oder Kontrollen,Die
rartel freut sich, daß sich diese
II8rkwürdigen, auf.üptigen Jugend-

Infoflllationen,das ist was turc::ht~

L,H grausiges und hat im Staub

sauger so viel zu suchen wie

Sauberkeit In einern Mullbeutel,
Vlellllehr hat doch illl Staubsauger

tU suchen,daß IIlOrgens, wenn ich
I'ltIlnen SChulloleg antrete, indem
ich zur nachstgelegenen U-Bahn
I,ttion eile, IIlleh 1...er viel

tu Spdl auf den Weg aache, wl'ih
rcnddessen In einer an der Schil

I.Hstrasse gelegenen Schule schon
tlttißlg unterrichtet wird.OGs
151 recht tade, denn stünnde
l~n truher aut, konnte ich Hun
derten von putzigen Schülern

uugegnan, die In ihre Schiller~

~trassenschule strOl'8n. Jaja,
Clie Jugend, Da sind wirklich
ganz niedliche Kerlchen bei.
Kloirle Punks .)(jer Mln1~Psychs,

CI"S ist doch al U;trliebs t anzu
sO,o...en, 1018 i I wse S6'lon :I 1<)
nun uberhaupt n iclH aus. Das
~onnen sie auch nicht, denn Ihneen
m6cht das Spaß so auszusehen.
Alteren Jugendlichen macht über

haupt nIchts mehr Spaß, außer
Sauten und von früher zu schwär
men. Wie sich Menschen aber auch
i'lndern können, nicht wahr? Ga
loppel IoIIrd sich bestimmt nicht
mehr andern, höchstens noch mehr

doofe Muskeln (mit noch mehr
haB lichen Adern) bekollllllen -von

selenm dauernden Kung-Fu-Trai~

ning. Als Frisor braucht man
doch loIeiß Gott keine Muskelpa
kete, eher geschmeidige Finger
und messerscharfe Augen, jeden
falls solange es keine Oben-Ohne
Frisorladen gibt. Seit Galoppei

in einen Anfall von 5paßhaftigkeit
eine Flasche Nitro in einen vor
lIlals kostllcnen Planter's Punch
eentleerte und damit reichlich
parly-killerig handelte (ZUlIlai

es Potter Ublks Geburtstagsparty
war), hat es sich mit mir ausge
schn ippe1 t ,

,
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NUl'Iulilf'nWl!;t: m;l,relbl ju lrellor uber Konzerle und nicht Ich entschied lIuch bald,zu meinen,dan du keine

lt.:h,vllJlI ICh (los doof fUlde.Aber Herr Wilson ist ger lide bedeutende Dichterin grölt und hälle InClnell

mit HCll'CI' JUll'Jcn rrau in SClnenl behammertcn Helmatillnd, I~ul (Jenommcn,hiitte ich Ihn nicht kurz vorher

'~ll die lI.utun auf dcr fallichc" StrnOen5elle fahren und lIlI bei einer anderen Vcranst!lllung an dem seluen

IUl'[ Uhr all., IlIllulllc., lln helUm; gewürllcs Wasser LU Schauplall cnql1sChen Grölens llcgengelasscn.

lfluken. Das BI'ot Illi dOI'l pappl<J und dIe Jugendljchen ßel wclcher Grupp.c war dall noch71ch weIß es

lil"d allc arbeJtslus, g,-unden d<ll.er dauernd Rockbands, nlcht.ln der VorweihnachlSlell 5ind J" dlc ßuh-

dlC alle ljlclch kllnqen und e,"Jluse lourneen durch dIe nen belltden mIt rockenden lterren und goltseldatlk

kOllllhenlalClI Ko,uerlcarcu machen,wo unllereins dann hln- sellener D8IIIen wIe die 5chaufenster IOll N<.idcl-

soll u,.d Jas aucl. nuch gutrlndcn soll.Uesonders ßerlin baUIll%We1gcn. Vlellelchl war es bei elocm d1eser

wIr'" VOll kClnenl Arbcllslosellquaftell auugelassen,weil oft schonen und lU recht populal-en Senats-Kon-

Iller dll' !.I/CIItJ Rlachl,g bfollelt aufgrund des hochloupler- lertf!. Da C}Cht sogar nueh der alte Rock-Senalor )

len subkullurellen "otcnl1als oder WIe das heißt Will Mehlltz lun,obgleich er gar nJchl lllehr mul!.

lICLflen Kilb Sind lahll'Clch,ljut draur uml beglerlg,sich Da gibt es lIliinches 5ympathlsche zu sehen,lu hö- •

tagllch schrall"lClnuc6 ßfllenllolk lchnmarkschellwwise ren und lu trinken. lAD lsl eUle sehr netle 11or-

nllll:och und (Ikuullsch relnzuzlehen.Hanclnal isl es frei- renansUllJIllung,der man neidlos Erfolg und natur-

Ilch IjUIl' Sdllll,.Geulern war Ich z.U. bel ßatlllOblle. Oie lieh auch Gesundheit wUr.=hen sollte.GesumJhclt

k{llOm(J" ' ....ar IlUS Holland.aber dm, isl ja nichts weIter Jlit JEI das wuchtlgste.Wäre z.ß. das Publ11",....

.. h< Clnt~ elwas lulpH)Crc VenHOl' des schrullll:JCIl lnsel- kran!< anstelle \,100 gesund und daher 1111 ßett,muß-

rClchc$.AIIo~rdllllJshaben sIe total hiiOllche I'rinlen, an .en die l-usil<er \,Ior leeren Reihen splclen.Waren

llItJUll'" I,ebe.. l'rlllce Charles kooncn die nie ran. Ihron- ~ 111l1)ClJCIl <he !'losikcr krank anstcj~e uon 'Jcsund

ful'l"o-Rl ••lI'lJ I:;l I'rl"ce Cllarles Ja Wirklich das Schäl-rtile und daher illl llett slalt aur lIer Uühnc,wurde da~

l'fl·ll lJ/llt hr'-ll,da kann das Orut noch 50 pappig sein. . Publlk\.ll verständllcherl'lcise vcrlHllcrt !;lelll

Uatmublle slllll lIelle kriifliyc llcrrc.. ,dlc clwas vorlrugen Geld zurücl<fol·dcrn.(s Isl also lJesscr,WCl1fl alle

w"s wLr MUSlkf;,chlcute Psychubllly nelVlcn.Psychs oder tlubsch gesund stall hii!Jllch kran!< slnd.Nur Ge-

I's)'d'..:; cr"-f"llll mall wie alle JugendlIcheIl an den Ilaaren t sund:lcll,obcr keinu Prise von Erfolg wun-
UllJ i~1I 11"rum'JCI\<:lmpel_lch habe vor kurzem sehon beJ sehe Ich hingegen der wI{Ierwarl1gen Gruppe

frf"'/)' ut'rdulzl fesllleutellt,daß Ich dIese drollJge Gall Gatl. Geschmack\,lolle Menschen mJl Iierzens-

1'~;yo.:huUllly·l"u:llk richt1g hübsch und lieb fInde. Die ße- bi Idung sind regelmü:3lg unerfreut,wenn die rens

schJ.ffcnhelt des llhythl\lu5 bCI dH~sel' !'\Jslk nennen wir I~el'k geht.Deren lrülJer akadcmlscher JaLz Ist

I fadl1cute lundelld ouer fIlUI"IIJ,wÖhren.-l beim Jazz ja nicht der liede werl,nlchl mal der üblen Nach-

\lUI J 1(1 andl!l'e 5Ht.:hcn ncrucl"z.lJ. I r i toniisse oder SynkopenJrede. II.nstöOJg abl'lr das Ocnchmen der Akleure.

\oJa~ 11'11 l)elnl lJHllnoblle außerdem erfuhr Ist ,daß diene Vor louter selbstllrzeuglem 5wJng aternckstallsch

I'nydlUti flLcli1 kltltschcn.Das sei bel denen nicht üblich, . zuckend und strampelnd,liicheln sie s).ch sUindllJ

:iaqle (TIlr elll hiirli(jer Ileolsctlllilehrcr,dcr gerade rnil . geyenscitlg lichterloh an,als ob lhncn dei' tlel-

df'r uurnIIIL'I"1l KUlllerlucrallsl.nllerln ~l{](1Jka lJühring lige Geist in dur IlmiC hcrumnilgt.(ln Haufen

"crtllJll'"lcl l~;t,ll~r miHl Ihre 4U.JUI.lre kelnllsweyu aI'Sieht.~ S;ulyaoains,der mit ticlltschwertern fuchlell.lch
I rn," l)ut,rLIlI) lsl Ubl'lyt:ntl ule clnllye mir bek,mnle H8U- weltlJ,die 11aben uamllich an diesem dun.nen Pllo-

c!,crLI.,IIIC Illre llyarettUl1 111 einer lJeradezu kokusfluß- lenllpiel leilgellommcn,obwohl doch jedur wCIO,daß

lJrußelO I bjch- u(ler ScllmuckdoH(~ Hl der Arl,wie mun tlie zu das Glück aus ßomberg kOlTllllt,\,Ion der Süddcutsctlcn

~·j(JIl\IIHCI.t(J'1 vprs~'llCl1kl,hcrullitriiIJt. - [ben habe ich KlaSllenlutterie.5düicllsler ['unkt an dem work-

liiC!lCll muRseil, WC 11 Ich mi r vorstell te,wie ein Sprecher shopmiißigen I radi tion!>gedrechsel ist ausgerech-

(h'3 OOIl-fcl'ntlehefls in elr1er 5endlJllg über westliche Jugend- nel die von den Medien als 5llfllllwunder geprie-

tronu,; "I'sych" nlilitlpl'echcll !Iolürde.Wic kOllvne Ich da jeLLt sene Corlll Curtschallos(o.ä.lch weIß mchl

hluO llra"f·I\..,lo!l'1l schweife Ich? Ich schweife zu tydia wie man das schreibt. Ich habe keine lusl im

luucll. 1ll erster linie ,um mltluteilen,daß ieh nichl da """"0 is \0110 unwichllger rrauen" wegen der rlch-

,,",-.1('11 h,WlI IIIWllllCh nll...hl umsunHt rcin.\~lldfrcmde Men- ligen 5chrCI\)weiHc lluchLubJätlel'l', )5ic hal

schel1.ulJ" Iier eher rupelhafle" Arl,C)rnmJellen atIl Einlaß einfach eIne ganz durchschllltllJche frauenr.llm-

henJ/" u,.d VCl""'et'I't.ell (fllr In barschelhaft ,llJe5Cr ßarsch- mc,lu9C<jeberlcrmiißen ausgebildet biS 11/1 die

hell d'Jn lutl"It1.rrech!An KonLert-Einlassen haUen ye- Grenzen der Ausbildbarkell,an die sie etw.ls

falll'lsl Cha':Hl,Mark llecder oder nelle Japaner zu slehen all7.uhäurig slöOt.Wünlg lalelll.lhal's It,wle

und s,d\ I" I)Jurn-[nghoIPl-hHfter Engelhaftlgkcii. nach melll goJle:)ter l'rlllCe [haries agen ",urde.(1lc1

melnNll ..erlen ßefilldull LU erkundlgen,lOJch ohne schäbiges .Y.l!.:isin(l tU Ist die Dame vlel sympathlacher, ..eli

Bestehen 1I"f ,las Vorhandc.,seln von [inlrltlsbliletll> see da lllit Glucksen und Z.rpen gut bet:ich;lrlll)t

lh oIe St"lte ller erhofften IllUSJschcn Erbauung hineln- ist und keIne Zeil fur VupPle-Baqht~an-lachel-

/ugelclle'l und lllll' einen \,Iorlellhalen Platz vorzuschlagen. exzesse hat.)llabe ich also doch noch ,ms nctte"

Uul der erwalllltell brttlschen Sclvnuddcl-Olua ware natür- gcsagl.lklffenLJich· haut AHr die frau nlchl auf

!Jch kCln Platl vorlellhaft gewesen,da Illan \,Ion jedem Sill den Kopp ooor lrill IIIlch In die Körperatcllc,

aus Ihr Gel/rolc ':)Chort hatle.Sle grölte so laut,daß lllan 1'10 frauen das,was ich da schönes habe,nicht ha-

sog"r Im Vnrra~ Jedes ihrer unbedachten \-Iorte ;uon defl(.>fl ben.frauen haben sowieso Vieles 1l1cht,z.O. kel-

JCcX>s drltle "fuckJllg" hleO, gnadenlos unrl nr~t i" mit- IlCn Bart,keine behaarten Deine und keine Chan-

bekalll. I1 r ~ cell auf dem Arbellsmarkl.(5abine 5auer lind O.,g-
ii-~. mal' Berghoff haben Sicher tolal behaarte Korper. )

., .:"" 1m



~ iner JUlJl?nö[tU ~ tUT • "*1J,(nj~el '1b::111l?f)r" f.b:r
Hich nervt e5 vwlleicht auch.wenn mich im Gruncwalll

dio VüyeJ anzwilschcl'Il oder Wildschweule mlr ctwali

11inlerhenJrurllen,~md ich würde doch des\'jeyen I,icht 111:

lwufltoll,eu ytibc im Gruflcwald zu viele Vöyel und W.lll

t;chweine.OüR lfISI:':U f(ir eine rrau,i1usgerechnet In ei

ner rußgänyeLOIle VOll einer Gruppe tÜI'kischer JUIJend

IJcher vCI'gewulll<Jt III werde.. , ist ungefähr so 'JroO.

"In 11Il GI'u'lCwald von elllCQ' 1~lldschweln angefallen IU

wen!cn.Wohl bt,.'lIIcrkt:(s yil.1l iQ\ GrOflcwald Wlld:,chwCII1C

und sio fallen llIunctnal Menschen an.Aber ganz seIlen

nur.(Sehr gechrte 18Z- und Zilty-Helllls;lhr wt'rdct

doch JUlLl sll,:hcr schreiben, im Staubsauyer wenicn

I ürken mit Sch.te i lIen vergl ichen. Auf IIi.lkenk reulsclVllln

reroien müOt lhr aber noch ein wellig warten.Dafür jsl

Irevor lustbn<llg,uod der nillllll in (nglnnd gerade eine

enyllsche Vel'sion des Uo.st-\~e5sel-liedesauf.Oh!Da:>

oolile Ich doch nicht verralen! )Doch zurück nach Mann

IICllll!WI050 lurück flach Hanoheit""!Nee.nlchl zuriJck nach

HannheUII.Da slehen .. ir in der Innenstadt zu Viele

verängstigte Pol iluloginnen herUlI und di.l solche meist

kurZSichtig sJnd,lsl dIe Gefahr <jroU,daO 51e ll\lch

...lt ellleni lürkcn oder einem Wildschwein verwechseln

und schwanl- oder rüsselabschneHlenderweise zu Ihrer

ljCfürchletcn Selb:llhilfc schn:,t,·n. Aus IiannllclllI of

fenbar bcre1 ts geflohen isl der' on dorl slammenue

Sänger Schwefol,zll denl mir nichl mehr elnfalll.al~

dan vor Ilyp bel Senatens dIe aus Bremen und ::annovcl'

gcflohencn,sehr liebenswerten r11l1t Addicls aufgelretcn

\,lind.Oie lalsache,llu~ ich ~llt Sältger [mi!JO 1~lIlscheltl

persönl ich freundllch bekan:ll bill. hindert mIch nicht dl(

[rose - Ijurunl illJllcr Olll' I:klhncn? - !lier zu bekundell,rlnO

da(l inzwir.chen elnc yanl feurIge iliege isl,an der alle:;

sliffil'!'lt.[r.ülio Will' ja mal bel fladio !lrcmcll.crhleil d,mn

aber l-hkrophonverbot,well er betreffs Hai'en:;traOe un:lIJG

(jowolJell war) das k I c i t1e 1'01 i l-Lude r. Doct1 olmc Joh rockl

eu :lieh f\utul'lic:h lJI:l :>0 bC:Jser.Rocke nur tüchti(] wellcr.

Incill Ueber flocker-(mi IIAber mall darf es nicht libl)r-

t rl) iIJSIl. AI J zu be tri elm;)mes flockell erlcu(]l illl Pub 11 kUIIi

mCl'kvjürd i lJe Hcokt ionen und verhiillyni svo 11 c Zut; tiindc.

Daß ich im ~\illt ArJdicl:J-Kolllcrt fu!JlJalirowdyal'tilj IlCl'lMIl

Gkandierte LInd manyels eines Jubcl~reuerzeugl;.'s eine

Streicllholl~chachtel in die Höhe hiclt,meinc ich jetzt

niChL,:iolldcrn Ich meine jenes vermutlich privat Jlcbe

lIörnchen,da[] sich im lofl hei Batmobile an dlC Traverae

hing,a180 an dieses Scheinwerfen.chienengebilde iJber

oor Tanzflöchc,wlls die Lofl-OrdnungshÜlel'.allen vorUil

der liebe ChnoS,selbstverslandlich nichl dulden 11ur't,·n.

Loider llil Chuos bei dt,.'flI mit dem HörnchenentferneIl

verbundenen Cerangel eJne Sehne oder sonsll~as gerJs:ie ,.

Jctlt IlelJl er zwecks Opel'alion 1111 Krankenhawi.;1ol11!tu

und llelner DÖrlny,der ferundliche KunsUehrer ..n eUler

Ncuköllllcr Ilcol:;chulc,hab['n ihn aber gleJch bcl>uchl.

Peter Prochnow be:iuchl bebLJlm'Il !telne vcrlelzlcn Karlcil

abrei~er.Wo körne Cl' denn da hin 'Nach dem SpItal Wlrd

Chaos lwel Wochen li.lng Slützschuhe tragen lllÜssen,cl!e er

auch nachls nlChl aUSliehen soll. -Heincr Oörlng hat

bel Stirr llttle fimlers einen Schlh verlorcn,wahrcnd

seine verehrull9s~ürdlge 6atlin bela Pogotanzen auf den

Popo gefallen isl.A propos Popo:Trevor hat mir unter

sagt.über den Popo seiner jungen frau grobe und <j::!!llClIlC

Bemerkungen zu I;wchcn. Trevor I iebl Anne nooll1 ich.Das lJC

hört sich Ja floh! auci1,daO ein Honn seine frau lIebt,

Oanet>en I iebt er aber auch noch Ble.,seinen Sol1n,lhe

Hekons, Peni 550 ,llakcnkreulC und sc ine bchäßr.lerte llelnol.

Jn

nOCh nCht "RoCI~cusi~"-noch c!ht Aspe~te

'.I n'l"l 'J('!H~(IIII~I' I:.l JII <111 frauen libcrhaulll luchls

Iu 1!I"kl'ln.rul:l/u:;cl/l,:1l IJ{ler gar IU dculcll.Dc:J einen

11",,1' "il '''·l' ,1I1o!,'I'CIl Ulu:le.So \'jar dus schon I/mICr.

,\1"11':"'111'11 \'lOll Blwwn und Ikltien lJ1lJt e:i auch Strick

11"I,k.'I'.lllll1 dIe - In:rchrtc durch !.lulien gckennlclch

ll,'I,' tlilhul',,..r ~ .lllrf"n auf gar keinen fall sn eny

"III,d"ll ,•• ,'IL <1,,,,,111,,1' die K'mturen deli Schlupfer,;

"''''11 IllU ",\'jll' ,1;m 1"lller bel LII"I" lurulun wi,hrclld

IIH.,,," Au/illtili hel [.cn.Jlens der fall war. Sie Ist

"''1''1111 Ich "111 1,'l/cmJcs JUI'MJes Wesen lAll einer

,"q"III'loItll'.. ,I"rl,m StlnwlI.:.lch wciO nicht,wer Ihr IU

111'1'1' ,I"Il"I,,1 ''''Vul'tCllhafteli Garderubc 'Jeralell halo

MI>!1 C!:> ,11'11' .IlIM~':I'ecllllel ein Rückel,decullcc seIn,

w"~' ,l1li ,J.llkJlTh IUI' Schau ge:llcJllen Körperleil

.~11I h..:>cllltcllkJroOcr !'Ickel prangt? Ansonsten verdlenL

IIIC Ilau ,.bel' Illh,IJCI weIteren AuftrItten wi:-J sie

"H'll,'whl ,'1 Will; IIH~t'r :;l'l()Cn(das klil'MJt vIel schö

1... 1' .'11'11 dlt.! t,Iul:;tarke btosurgl schon der Hann <lI1l

11L5, ""ult) und da:; 111 Ihren LIedern glücklu::herweHie

H'u "lieh l/utl"",dclle l;cfulll ..ullsch eil' biOchcn

.,,'111 '11'1 to,'huu~l' I f' 11'I"hHfI ullll'r:.;tre lellen. Vorrausge

.,'I/I.l.L<.' lr'''ll ,'In huhscherc:; Kleld,wlnl SIe mich

,1,,,0/\ tllthl Im ,'nl rernte:iten an Iina Rainford er

'hO"III.,III' 1'JII 111 Ilel' lDf-llllparade Ihren ilUS

<j<lI"II' (.,uud clll'"Jen llil "5Ilver blrd" In einer

,t. In',III,',\ "'''I'''' III'l;O loIul'll'lltl.daß man nicht nur ih

1,'11 '" Iolu"fl:1 CI' ,'I\llo.'n korlllle,SO/ldcrn auch ~ Journa

11:,1 Il,' 10" ',uI'I,,11 lJdllclet mIr Jelzt, Scheußliches

"I",tll'"'I'.III:> lur "I'rm;he kun,nen LU lassen - auch

11'1" ~dl,~alll)llC".lch Will lJ<lltlIl nidlt behauplen.daß

li",," "",1:, :111'1, hCI H.ltllICr/l lill der Ulllsprechentlcn

',1"11., !IIllcl dlJl 110:)1' ablüll;hnct,yrurIlJs<itzllch

'"1",,,,'1 Inl,ll" :lldlt mdn vLel dUIII1Cli oder Sich Lur

I "I"'j !oll' "'''ullmt;ltj vllrJunljenlles und das lrügen

"'" 1I'lh'r'lIl!1"II,llllrt'h dLIl man erkennen kunn,ob ihr

11'''1''1' he:,dIIlIILclI I:;L ud<:r nicht,würde lch lieber
,,,,I l,nnl:Jluttcn bc:.;t;hriJI,kl sehen,die von milnchen

,ll" '1·... 11,'llwlt.,; I okule belelchnet werden, in dene ....

,,1"'1 "11)1'1\11".:11 !"ec;llt wet111J Yllzweifell.sunllern

L"~IIIIlVt'I':.lill,JIII'I, ILlI' ~i.lchc (jckon.tlen WIl"d,wi.lli heul

,,,I '''lt' allcs rindere als lJulzuheiOcn i:;t.Ein biOchen

,,,d tnt'llh' Ahl,'luHUlIJ litbßt <luch die häufig zu bcob

ul,I"I,d,' ~111u Ulltiel'el' orlcntallschen Junyen Hil-

,,,,, ... ,,'!" - tieren ~Hhl('elche Anlyc:;enheil ich an sich

/1"'11,100:: - lill;h Im UCllieHI von mijylichsl Viel

t,lft:t1lIICllkcll I~Hlichcn den DeInen lU t~rallen und

oll" <Im I <.lill(ICklenJluten OrtJanc ll'!h~nd und lerrend

,,, I ";'l'l'lIlllpCrerl.llil wendel :lich "mncher :;ich sel

1"'1' ',1'11:;11,..1 , ItI<h:nUc Studentinnenkop.r schmerz

,"c'I/,'rl't ub.Ule::e tjcwlsse lnscheu In körperllCh

,,,,t I",dlt'll 1l1"1J'~II hal hel IJclen durch die nu SJch

,,"'1l1 f.i!S'·:IC fralwnhewelJulIg ubersenSlbiltsierlen
IUI"Jell I rau~n IU clner It.irkenhasscrel geführl,

,111' - Ich lll'ol>lleLele JeLlt unschönes - Sich Ihrer

1••lcl)! balti entledlyen "Ird. So erklarle IDlr

,,,,,,1"'1' In Mallnhellll eIne 22-Jahl'IQC PoIJtolog!e

',IUllt-'lltill,Cr. IJ"bc In H.t,"l1lCl" "Viel IU Viele Aus

l ..ndcr",Auf meHle frage.l1as an Auslandern del'Vl

.llIslusetlen w..:rc.vernahlll Ich erstaunt dIe ßegrün

,Illllil.daO es SIC ncrvc.wenn "die Iypen" In der

I "UtJa'lI~rlOflC 1II Gruppen hcrlMllslandcn und den
n,IUchell llinlerhcrpi.ffen oder Ihnen ell'las nach-
I If'fen,

I

i
J



lo4it mehr eis klammheillllicher Freude

vernahm ich, del'! das llttle Steven

Konzert zur gJelchen Zeit 111 Motropol

ein Flop wer. Wer sein lIusikalisches

Unvermogen 1I1t verkrallpft-lIisslonari
sehen PQlitpllittitüden überzuckert

und von unseren ewig 40-Jährigen in

d~n Medien mit verkniffen-betroffener •..
Mtene als 'wichtig' präsentiert wird,

hat nichts anderes verdient. Erfreu

licherweise ist das Konzert Ja anderen-

orts schon als 'einfach grauenhaft'
abgehakt worden.

30011.
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auch originell, soll<3n Musiker deshalb

mit deli SynthesIzer im Beutel über

die Bühne hüpfen? Also hoch der Ar

beltslosenpop 111 I 1
lhe Bodlne5 wurden komischerweise

lIehr bejubelt, obwohl sie nicht so

gut und viel zu laut waren, wi!lhrschein-

lich brachten sie ihre Fangellleinde
lIit (Trevor lIeinte, es waren genau

die 30 leute aus Berltn da. dIe eine

Platte der Bodines besitzen). Oll .. Ir

dIe kaugulI .. ikauenden heruntergekommenen

Gy .. nasto!.ten llut der Bühne (einer

trug sogar eine Hose .. it Bügelfaltel

auf 001,1':" nicht so zusagten, fuhr

ich nllch Hlluse. nicht. ohne vorher

noch einen Schotten kennengelernt

zu haben.

Dieses wunderschöne T-Shirt ist weiß
und hat die in diesem Hert abgebildete
Autounfall-Szene von Klaus und Gehi
drauf in schwarz und rot(Blut).

LOFTte

THE CHEs'ter
FI ELDs

Nun aber rasch ins gel lebte Loft zu

unseren geliebten JAPMs und die neuen

Frisuren prasentiert, denn Trevor

und ich waren von der Stllubsöuger

Fr Iseuse äußerst fesch z~rechtgeschoren

worden. Travor hette in einelll Fil ..

über Bergarbeiterunruhen im Yorkshire t
der 30er Jahre mitspielen können.

Leer war es, denkt man an andere lust-

volle Abende, aber: wenig Leute

wenig Rauch. \Ion all den JAPMs, die

ich In den letzten Monaten bewundern

durfte. waren fh. Chesterfields be- t
stimmt die arbeitslosesten, nettesten.

loer Sänger/Gi~arlst beherrschte sogar
einen deutschen Satz ("Ich bin ein

Kugelschreiber"), und Ihr lockerer

Glterrenpop mi!lchte einfach glücklich.

Den Chesterllelds machte es wohl auch

SPi!lß, und sie beglückten die 30 Leut

chen vor Ihnen noch mit einer Zugabe.

Onkel Mex hätte ·wle immer- 'hübsch,

i!lber nicht wesentlich' geurteilt.

Ich bin kein Neuigkeiten-Fanatiker,

mir Ist eine gute Variation lieber

als ein langweiliges Original. Nur

die Schreibtischwallache der Kritiker

ia forder~ aufgrund eigener I ..potenz
i~ .. er das -Neue", "Revolutionäre

Oder sowas. Sicher, der ganze britische

Independent-ArbeItslosenpop ko~~t

irgendwie von den Smiths oder Ja",

aber er ist doch so schön und weiß

Gott nichts Schändliches wie Marillion

oder Phil Coillns. WllrUIi i!lIso dieses

ewige GequengeI von wegen "Innovi!ltiv",

ich bin doch nicht Forschungslltnlster

Riesenhuber. In jede~ Jahrzehnt sind

eh nur 5 6 leute ~innovativ·. da

..üßte Mi!ln ji!l lilien anderen Berufsverbot

erteilen Iwle deutschi). Und was das

Originelle betrifft: Känguruhs sind
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Nacn dem Kino sind "'<IX und ich 9&OZ ganz

:,chnell zum Quartier gelaufen, weil Max

namllch eine Künstler-Freikarte hatte

und ich 1U Schwefel wollte, weil Anne

lm~er sagt. Fenchel h6rt sich an wie
5cnweleJ. Der erste Ddner-Laden out der

SI recke lockte mit 1.90 DM-Döner (gut)

und DM-Bier (besser), Ich hatte leider

!<eine Freikarte, weil ich UIII zwölf nicht

dnrule .. n und beim Quiz gewinnen konnte.

0", ... ar ""mi ich Mittagsplluse und ich bin

schn.,ll elnklluten gego!lngen. denn ich woll

10 .. ir endlich .-cl Boxer·Shorts k<!lufen.

lila Wllren letztes Jahr irgendwie in Mode

und da hellb'ten eben bis dieses Jahr gewar

lotL Nicht, daß lilien modische Beweggründe

IU"" Kauf dieser flöttrigen Herren-Unter-

wdsche angeregt hötten. nein, vielmehr

begrundete Unzufriedenheit mit diesen

SI ips,wo imlller der Gummi kaputtgeht und

die deswegen dauerd runterrutschen, oder,

wenn sie das nicht tun, aufgrund ihrer

Enge scheuern und kratzen und beißen (So.
gar bel vorzüglichster Materialverarbei

tung) , daß es gar keine Freude ist. Ob

iCh mich nun an diese Shorts gewöhnen

"'flroe (lind das bel der derzeit vorherr-

schenden kalten Witterung), bleibt frag-

I ich, auch wenn sich jetzt Psychologen

trauen würden, daß ich meine Geschlechts

orgene nicht mehr verklemme und unter

drucke. sondern frei baumeln lasse. Das

ist so ein Gefühl, als wenn man mit Schu

hen rum laufen würde, die man nicht zuge

macht hat. Aufgemacht haben wir unser
Bier im Quartier und heimlich getrunken,

das ist im Winter nicht schwer, weil man

da SOwioso immer mit Mantel unterweg9

ist. Trevor trank mit und wies uns auf

den praktischen Nutzen seines zerrissenen

Innenfutters hin. Sein Mantel futtert

auf diese Weise hyperviel Alkohol in allen

nur erdenklichen Verpackungsvarianten.

über einen Freund aus einer großen

europaischen Hauptstadt, die ich Trevor
zu I iebe vo~sicht igerweise lieber unge-

nann t lassen lIIochte, kannte ich Se?ior

r.lirko VOll Alldgo·Label wenigstens sooweit,

daß ich ihll erklären konnte, daß er Illich

auch kenne und er lIIich hineinließ. Der

Abend ~it "Schwefel M und den ~Mint Addict
SM (SCHEISS SCHREIBMASCHINE- DIE REVOLU

flONSTIPSEI entpuppte (oder entlarvt~

.:dn weiteres reizendes wort aus dea Reich

der Schaetterlinge) sich llis langer Abend

lIIit viieer {so ein QU<'Jtsch, er meint 4

IBands, von denen die erste zu einer Keks

schachtelrhythmusboI< unlustig vor sich
ninspielte, ~,odaß wir uns delll Biertrinken

der gehobenel Preisklasse (Quartier-Bier)

zuwflndten. )ie zi/eite Band Ibnnte sich

"CarodyDates" und latten den netten Mirko

als Bossiston und Sänger und ein doch

recht kleines Mädchen als barhöckrig spie

lende Keybo.Hderi I. Vorweg: Das war im

Nachhinein ( ie beste Gruppe des Abends.

Max OIor 01 erdin~ s mehr davon angetan,

daß ein weiblicher CandyDates-Fan jemande~

von der Band etwas von Max Goldt erzählte

und dllbei ihren Unterleib am Bühnenrand

riob. Vor den "Mint Addicts" holten wir

nochmol t lugs Reserve ous deli Dönerladen.

Ab tünf Dosen gab's eine Tragetüte grotis,

....or zwor nett gelleint, aber überflüssig,

dos Bier lIlußten wir doch in den Mantelta

schen versch.... inden lossen. Zu den rocken

den "Mint Addicts" lIIöchte ich nicht viel

sagen, sie spielen die Art von Musik,

für die lIlan angeblich "solides M Handlllerk

braucht. Der Keyboarder hatte sich auch

glänzend unter Kontrolle und drückte,ouch

lIienn er ganz zornig und wild wurde illlaer

hübsch die richtigen Tasten.

Auch "Schwefel- versteht sein Hllndwerk.

Wir zogen SChließlich doch das KUlllpelnest

vor,in dem Axel, ein freundlicher Saxofon

spieler. der oufgrund dieser Tätigkeit

etwllS von Mündern verstehen muß, meinen

Mund ols -Mösen-Lippen-bezeichnete. Das

ist schon ein wenig unanständig lind trieft

und sabbert auch vor SYlibolhllftigkeit

Doch nein, dalllit nicht genug, Trevor und

Max, nach 19 Uhr und lIIanch einem Bier

gelegentlich angeblich zur Bisel<ualität

tendierend(aus unterschiedlichen Richtun

gen freilich), bestanden darauf,daß Ich

ihnen meinen Schwanz zu zeigen habe (na

ein Glück, daß ich da nicht bei war,dRT>,

wohl so eine Art männliches Einführungs

ritual llis Staubslluger-Schreiber.

1st Hui-hui eigentlich ein hübsches Wort?

Ich finde es klingt viel freundlicher

als das leicht schleimige "schwul" oder

das klinisch-keimfreie "homosel<uell".Homo

gibt es noch, aber das könnte. ungeschickt

ausgesprochen, mit "prolo" verwechselt

werden. Oberhaupt rlecht "HolYlo" immer nacn

Bahnhof und Kneipe. Jl!I. Hui-hui, das ist

ein spritziges Wort und keineswegs Kinder

sprache, .... ie mir ein reiferer Herr zu
erklären suchte.



skllndel ski!lndel ski!lndlll skendi!ll skendel

ski!lndel skendal skendi!ll skendlll skendal,

Wieder und wieder wird man in zitty

von widerlichen H~kenkreuzschmierere1en

belästigt (Nr.25, S.35). Besitzen
diese Menschen kein Schi!lmgefühl? Wie
lange muß man sich das noch gefi!lllen

lassen? Der Scholl ist fruchtbar noch ••.

Wei teus degoutanter als solche SchamlIppenbe
kenntnisse finde ich die Behlluptung. Herr d'Arby
besäße ein. "tolle StilMla" und böte "die" "neue"
"Soul" "Musik" der "BOer Jo!lhre". Wenn dann dem
Fistelpop die Zukunft gehören soll •.. mir solis

nicht recht sein. Vielleicht muß Iti!ln nur ganz
fest deren glauben. JournaliSMUS soll jll mehr
lIIit Religion zu tun heben, t11s sich jemand wie
Wi!llter Zwiebel vorzustellen ver~g. Der moderne
Mensch gibt sich gerne egnostisch. i!lber die

fr&ge "JeelOsreklame-Musik oder Gruftelsenklänge~

kann bei ihrer Erörterung religiöse Inbrunst,

ja Fanatis~us erwecken. Dabei ist Fi!lni!ltismus
doch das Unengenemste an einer Religion. So
ähnlich wie beilII Bro!ltkertoffelnbreten die Tet
sache, d.!lll sie oft ekelerregend die Pfi!lnne ver 4

kleben. Ja je. des liebe Ich beldes nicht. ver 4

klebte Pfennenböden und Menschen. die sich wegen
einer PopcOllbo angiften, aber keinen Gedllnken
an dliS wachsende Ozonloch uber d8lll Südpol ver

schwenden. Andererseits soll es Personen geben.
die seit Monaten Ihren Treibg&skonsum in die
Höhe treiben. iode. sie pro Teg eine Dose Haar 4

spray sinnlos 111I Treppenhaus versprühen, und
alles in der Erwartung eines deftigen Trelbhllus

effektes. der nicht nur die Tenlperoturen in
Deutschlend I~ Juli wieder über den Gefrierpunkt
treibt, sondern auch das Abschllleizen der Pol
kappen und das baldige Verschwinden Hamburgs

von der Erdoberfläche beschleunigt.
Solche bösen Buben I iebe ich ni!ltürl ich nicht,
selbst wenn es manct1llllll Tage geben sollte. en

denen ich die Nordsee in Spi!lnd.!lu beginnen li!lssen

",ÖChte.

"-Auch ein Skandal: Meerschweinchen, verkleidet

eIs l.ndwirtschi!lft~inistar19naz Kiechle

( lied- + leid)
~
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Besitzen sie eine Küche? Ich nicht, Dl!lher t1l!1tte
der lDnge Bohlule-UrlOl,lb von -nie WUson Ehepaar~

wenigstens etwas erfreuliches tür Mich: die
Möglichkeit, lIfi trauten Herd in wilsonscher
Küche h&!llllungslos Bratkllrtotteln zuzubereiten.

Auf zloIei Kochpll!ltten In einer El.nzilulerwohnung
verliert das schnell seinen Reiz, besonders
wenn -on ZUM braten leckeres Knobleuch-und-Kräu
ter-veredel tes Olivenöl eus der Toskllna ge
brl!lucht. Einfllol des kurze Vergnügen der Wollust

knuspriger Bretkertotteln. und schon bü~t lIon

durch eine streng duftende Wohnung. Ich liebe

Bratkartoffeln, jedentpl1s lIIehr als die gesMlta
nouvelle cusine (ln der BrlltklHtotteln W!lnr
sehe in lieh 11 indes tens • pOlllll8S des tenes des

habillios a h, IlIl!1nler des cochons tres huit
iemes prov~nco!lle" heißen lIüssen. UII überho!lupt
o!luf d8r Spelsek&rte zugelassen zu werden). Es

gibt so vi818 Dinge, die Ich liebe, von JAAols
und d8111 gut8n SPA Mineralwasser (geradezu der

"Sto!lubsauger" unter den Mineralwo!lssern und na
türlich belgisch, wie Seer Sourire und Front
242) angeto!lng8n bis hin zu den ROIIIo!lnen von Jane
Austen und der LebensmIttel.!lbteilung im KOW.
Die W81t ist voller Dinge, die wir lieben kön
nen, es behegt l'Ilir .!lußerordentlich zu lieben,

Liebe, Freude und Frohsinn zu verbreiten. doch
leider existieren .!luch viele ErscheinungMn.
die ein_ empfindsllrnen und stilvollen Menschen
eher Mil3fllllensäußerungen entlocken. Den Man:el
des Schwelgens decken flÖChte ich über die Bun
desregierung, lluch auf dliS unheilvolle Treiben
hornbebrtllter Fil__cher Möchte ich ni.:;ht

näher ein98hen. eber zu lIiesen Popstars seien
l'Ilir einige Worte erloubt, Terence Trent d'Arby
liebe ich gonz Desti_t nicht, z.B•• Wer über
Ihn des Gerücht in die Welt gesetzt het. er
sähe ~ungiaubl ich gut" &us. entzieht sich lI8iner
Kenntnis. nur kü_ert Ilich dieses von urteils
fähiger Seite blslong unbestätigte Gerücht we~i

ger, ich nehM on. es entsprang d_ Gehirn(?)

einer ZeItgelstlllo!lgazyste, die beilII Betrochten
von Brevopostern des Bezopften ein kräftiges
Prickeln zwischen den Knien verspürte und ihn
deraufhin zu. Neuen Mann ernannte: die Boxerver
gengenhoIt (Mückengewicht bis 4'5 kg7) verschafft

den unerläßlichon Ruch des Brutlll-MllSkulir.fln.
und die liebfrauennilchige Gegenwert bietet
Gewähr dafür, daß elle potent~elle VerkevalU

kerheftigkeit illl Bereich des Wunschdenkef:s

steckenbleibt.
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A.noJy Narhoh

John Sehlellinpers

11Il/:t1t~;tual

Donn hoiten sie des Kriegsinstrument aus dem Hin

tergrund, den Dudelsack. Auf einmal hette ich
das Gefühl. euf einer Folklore-Verenstel tung zu
sein. Des Publikum pU ft und klatschte im Takt

(eine leidige deutsche Angewohnheit) und es fehltE

nur der schwerttenzende Rocktreger. Da ging ich,

Greulich greinendes 'Getöse
oder Balsam fur die Ohren?

TESTDEPARTMENT :
Es otllr ein ....bend der Unentschlossenheiten. Zuerst

einmal mußte ich beim Quertier anrufen, weil 1m
TIP "Zel tinger und Blind" tür diesen Aband enge

kundlgt wer, Oberhl!lupt lief die Ankündigung für

dlase Blind etwas durcheinl!lnder: Der TIP beechtet

die Vorankündigungen des Querier let ins nicht,
werst sollte elles 3111 06. Dez6l1ber sttttinden,

aber ZUIi Glück wllr dann doch Test Department.
Vor zwei Jllhren h.!lbe ich lila 1 ihr Video gesehen.

Des war lIIeine Vorbildung; des Video fllnd ich ganz

gut. nun wollte Ich sie 1101 li ....e sehen, WOlU Ich

bis jetzt keine Gelegenheit fand. U.. das Prtlktische

mit d_ AngeneMlen zu verbinden, traf ich lIIieh

auch gleich ndt Petr!!, unserer Handverkeuterln.

Sie wollte eigentlich lIuch T.D. sehen. Aber
man bel!lchte den Eingl!lngssatz: Ich bekem al.. Kl!lrte
euf Gastelistenkosten I Wes mechen 2 Personen
nd t 1 Eintri ttskerte. wenn des Konzert [J4 20 _

kostet ? JI!I [Jol 20 tür eine Bend. Oie müssen genz
schon eingebildet sein.

Erst ~el gingen wir ein Bier (DM 3 in der Beletegel

trin"en. und Ich gab Petre die 20 Steubseuger.
aie sie verkoufen will. Sie IMtlnte, es sei genz

schon schwierig, des Heft Zu verkllufen. weil olle
leute i~_r lIlit ihr über den Heftinhlllt diskutieren

woll ten. uflCl JIIen solle doch den Hendverkäutern lr=~~~=~~~~;::""=~":=:":=='="~:=~mmMF==l
einen Rhetorik-Kurs anbieten, Es ist Imlllar dasselbe :~~,t~~Y'

- önstatt sich rdt den wirklich Verantwortlichen ?:f.\% k .- n 0
euseinanderzusetzen, macht men die Handverkeufer :i%fu~

::;~:;'k~o;e,e Teletooo"~e' ,,, '0 jede. Hetti{€ KonTstrASse 162
Genug Zu diesem Theme: Wir überlegten iJTlll16r noeh. ,dh BERLln 12
..er die eine Kerte bekommt. Petre Wllr des egel, ;:<0~

%-::'und /lIlr tat es so leid. diese blöde Entscheidung ~::#:f'
~,~.»:.;,lU terffen, dep es /lIir lluch egel war. ~::..:;~~~;.:_

Also. erst noeMa I ein Bier. Wir unterhielten \1#{:'··
uns inzwischen über ellas Mögl1che (d.h, in Wirk- -41
lichkeit redete ich 1101 wieder viel zu viel und :~~jn
sie horte geduldig zu) und des Konzert hette schon
engofangen. /lIit schottischer DudelseckJllusik.

Ich entschied Jetzt einfach. daß ich ins Konzert
gehe. Des tet ich dann" aUCh. Im Sael selbst waren
rechts und links von der Bühne Bettleken eufge
zogon, auf denen Nagativ~Dias in Schwarz-Weip
gez6igt wurden, In der Mitte der Bühne lief in

der gleichen Ferbe ein FilJII, Aut der Bühne standen
eine paor leute und hämmerten und klöptelten llut
irgend_os herum. teilweise .. it einer solchen Inten
silat, dap ich mir die Ohren zuhelten ..ußte.

Dar Fillll und die Dias weren sytllboltriefend. Da
seh lIIen die englische Bulldogge, irgendeine Justi.
t ie .... nd verschlossene Gitter. Industr learchi tel.. tur
etc. PArolen wurden in des Publikulll entlassen.
Something has to end now oder so. Na Je. das kennt
PIIo!ln: Alles, wes man so an MWelsheit M eufbieten
kl!lnn.
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Lonp Tall Tuans aus England. ganz reLzende BurseIlen,

spielten eher killssischen Rockabilly. Ich ließ /lich
von Mex, dessen ~einung lIlan litt Vorbeh8lt genießen
lIuß. belehren, daß Rockabilly die aus den 50ern
I\erkO!lldende Stilrichtung 1st, Psychobilly diesen
durch MpsychedelischeM (=elektrische) Effekte weiter

entwickelt. Nun denn. Auf jeden Fall tritt 1I8n in
der K~bin8tion Orullls, E-Gitarre und verstärkter
Kontrabaß (was natürlich ganz eigen und besonders

charmant klingt) auf.
Oie Haudruffzität ähnelt ein bißchen dEll1 Punk, aber
8nsonsten ist es viel lustiger und "lIl8lodischerM

•

Alles sehr t8nZbar (auch wenn ~ön dies viel dezenter
llis die erregten Psychos tat) und fröhl ich, und

die long Tall TeXllnS schienen sich beilII Spielen

köstlich zu aMusieren.

widrlen, llber die JAPMs bezlluberten durch ihre Fröh·

lichkeit auch den lIufftgsten Filz. Eine lockere
und unbeschwerte Atmosphäre weber te durch das loft.
das hob s ich wohl tuend \'00 deN gewoll t·l iebl lehen
Hippiegegrinse ab, VOO d8lll lI11n so oft gepeinigt

wird und das in lIir Il11'18r den Wunsch erweckt, einen
dieser schliierigen Selbsterfehrungshansel durch
widerliche fllschlstische Paeolen aus deN verfilzten
Hirtenpulli zu hauen. Nun ja. heute Wllr alles ganz
anders: d8S loft ein Hort des HUllOrs, ein Asyl des

Anusements, ein Sanctificiull des Spaßes.
Merkwürdigerweise geben Psychos ihre ZustiJllllung
allerhöchstens durch Pfeifen kund, geklatscht wird
nicht. Ob da religiöse Vorbehalte .it i .. Spiel sind?

~en weiß es nicht.
Nun aber fix zu den Gruppen. JAPMs alle beide.

DIE GROSSE
PSYCHOROCKA
BELLYBILLYSHOW

Kein Ohropax lIitg8f'1OlU18n. kein MI!lrk Reeder llis sexy

KartenabreHler das kllnn Ja ein heiterer Abend
werden. dachte ein wenig heiterer Michllel ("'ich).
und als sich Ulll halb neun ill Loft nur drei vier
Gestalten tuullllleiten. _inte er ("ich), sich illl
Tög geirrt zu heben. Qoch g9lnllCh. heute sollten

lIir auf dem Gebiet der Psychobillyologie einige

l1eilstlllle und erheiternde Lehren zuteil werden.
Bald schon strÖlllte die größte Psychoversllftllliung,
die ich j8lllels gesehen hatte, In die gastliche Hlllle.
Psychos: kennt lI11n ja - FlaUex>, Doc Martens. fred

Perry: lust ferkel: Pferdeschwanz- oder Ballonfrisur
mädel. Auf Jeden Fall eine recht erfreuliche UMge
bung, noch nie glänzte an einem Loftllbend die Hippie~

Punk.Fraktion so penetrent durch Abwesenheit (zu

lIIeiner ganz besonderen Freude). eber des ließ sich
im Nachhinein leicht erklären: zu einem Psychokonzert
geht man nicht, Ull sich zu blasieren oder alles
beschissen zu finden. sondern um sich zu amusieren,
eine Sache, die sich sowohl von "gut drlluf sein"
als auch yon "keinen Bock h8ben" eminent unterschei

det.
Komisch erschien mir die Tats8cha, daß nicht nur
die meisten jungenn Herren, sondern 8uch viele der
jungen Dalllen wesentllch kürzere H8are als ich zur

SCh8U stellten, und d8S n8ch meiMr Schur von der
Woche d8vorl Auch k8m ich mir in dies9lll Schülermeer
wieder ung18ublich reif und weise, um nicht zu sagen
"8lt M

, vor. Naja, erfrischender Umgang erhält le

bendig und frisch.
Ich erwähnte schon, daß Psychobilly-Veranst8ltungen
ihren eigenen Gesetzen folgen. Zunächst einmal:
es herrschte eine eigentüllllich männerbündische AtIlO
sphäre (trotz der zur Schau gestell ten Hetero-Action)
_ Psychos Ar... in Arlll. in Gruppen zUsllllllllenkungelnd,

und vor alltM beilI Tanzen unter sich. SOW8S hatte
ich noch nie gesehen, das überschritt beinahe die
Grenze zur Orgie: dutzende Junglllänner, erst ekst8
tisch 1I1t den ArMn h811lPelnd, d8nn hoppend und
kloppend, schubsend und stürzend über die Tanzfläche

fegend, sich i~ laufe des Abends Henden und T-Shirts
von den Oberkörpern reilloend (und teilweise auf die
Bühne schllleilloendJ, ferkelten und wuselten durchs
loft, das diesmal nicht wie üblich nDeh Tllbilkquallll

stank sondern nach den frisch aus deN Körper geperl
ten Schweiß burschikoser Bürsten duftete.
Und alle Wllren fröhlich, besonders die Bands. Ich
habe noch nie er lebt. daß sich lluf einer Bühne la
chende und grinsende Menschen ihren Instrull8nten



* uon Onfte ( r..fJj::"ftuhlenftcmP~on a~our

Es ist vorbei. ER ist QeQsllQen.Auch wenn er noch so sehl

beteuerte,daß er such weiterhin Nsehtgedanken vertragen
und durch die Ägäis abenteuern werde,da wird er nur ein
Schauspieler sein,und nicht mehr er selbst - das war er
eben nur in "Einer wird 96winnen". Ein Charmeur mit Stb
chel. Der einzige,der entzückte. Schon allein die Art,wie

er seine stets in eine perfekte Helange aus Spießigkeit
und Schrägheit gekleidete Assislentin Gaby Kimpfel vor
slellte! Minutenlang umbalzte und umkreiste er die F"rau
mit Oohs und Uihs, und jeder wußte: Kuli findet das Kleid
mal wieder ganz sche~ßlich, Und seine berUhmten,mindes

tens zehn Minuten währenden Begrüßungsanspracnen! Kann
man sich einen Thoelke oder Gottschalk vorstellen,der das
Publik~ willkommen ~ißt,indem er erz~hlt,daß dle Halle
ja sehr schön sei,sein GarderobenralMll aber ja wohl das
schäbigsle sei ,was ih.lI in seiner so und so langen Karri
ere untergekommen sei? Oder daß er zu einem nich swis
senden Kandidsten aagen lJIürde:"Sie quellen nicht gerade
über vor Wissen."? Er lJIar der einzige,der sich treiben
und gehen lieB,bis hin zu durchaus nicht besonders ausge

wogenen Bemerkungen über Streuß,Reagan oder HcCarthy
Amerika. Ach,wie herrlich frech war er ~anchmal! Bei all

seinem improvisierten Schwadronieren kam es freilich auch

mal vor ,daß ihm eine ~ointe in die Hose ging. Dann rollte
er mit den gütigen Augen,schlug sich an den Schädel und
rief aus:"War das wieder peinlich!" Sein Publikum -ein

weit heterogeneres als das anderer F"ernsehonkels - ver
zieh ihm alles. Seine biederen Kollegen von der "Großen
S8IIIstagabendunterhaHung" lieblen ihn allerdings weniger.
Rudi Carell:"Der läßt iMer so raushängen,daß er etwas
Besonderes ist." Tja,er war halt was Besonderes.Raus
hängen ließ er gar nichts. Was ist schon erfrischender
als ein voll bübischer Albernheit durch eine Mehrzweck

halle springender Mittsechziger,aus dessen Hund bald
Geistreiclügkeiten,bald Boshaftigkeiten so spritzig
schnell hervorsprudelll,daO man nur die Hälfte mitbekollynt?
Vorbei ••••.• Oen F"ernseher kann man jetzt aus dem Fenster
werfen,in der Hoffnull9,deß er Sabine Sauer,Carolin Reiber
Dagmar Berghoff oder irgendeiner anderen Verkörperung von

Verlogenheit und lieb10sigkeil auf den Kopf fallen möge.

BAT-

MOBILE
Junge reizende Hollal'lder. die Psychobilly spielten,
nClmllch mit viel Giti!lrrenhall und verzerrt/verstilrkt.

oder wie des auf fachmllnnisch heißt.
Drummer und B8sslst treten im pri!lktischen SteInzeIt
look o!Iuf (wenig Fell, viel Fleischl, der Drumfller
hupfte uml'lElr wie eine mexikenlsche Springbohne und

stieß 8b und en schrille spitze Schreie ins Mikrophon
i!lUS. Absolut beOlundernswert der niedliche Sänger/Gi
tarrist: gekleidet in ein ochsenbJutfarbenes 50er
I<ostum. dessen oberer Te11e er sich im Leute des

Abends Stück für Stück entledigte. tobte er grimas-
In der vorletzten Ausgabe forderte ich die Leser auf,auf

sierend springend hüpfend witzelnd in den schicksten eine Postkarte zu 9chreiben "Die Hauptstadt von Rlilliinien
Verrenkungen über die Bühne, der totale Entertainer. .

ist Budapeat".F".Mau aus Neukölln war unter denen,die dos
"C' mon meke me SOllle more noise" begrüßte er sein

taten und ist daher vermutlich nlücklicher Besitzer mei-
terkuloses Publ ikum, und seiner Aufforderung "I P

ner als Preis in Aussicht gestellten Kotelettenhaare.
wanne see you eil nude on this next song- folgten

Anne schrieb aber leider in der letzten Ausgabe,daß F".
gottseidenk einige begeisterte PSyChos (zumindest

Mau nicht gewonnen habe,weil die Hauptstadt von Rumänien
obenruml. Wes für ein Talent!, und was tür eine

ja nicht Budapest,sondern Bukarest heiGe.Ursache des
nervorragende Gruppe! Auf die geniale Idee, MBalirOOlll

Hißverständnisses:Annp. hatte meinen Arlikel nicht gele
BI itz" in einer Psychoversion zu bringen, lIIuß lIIan

sen.Meine einspaltige Schreibweise war ihr zu anstren
erstlllal kOllllllen. und als sie sogar "00 yau wanna

gend.lh Anne eine F"reude zu llIachen,habt~ ich diesmal
touch" von Mr.G.G. grandios coverten, ließ lIIan sie
natur lieh nicht so schnell von der Bühne. zweispaltig geschrieben,Obwohl das bescheuert aussieht

und obwohl Honika Döhring sagte,meine Artikel lassen
Get t ist lIIein Zeuge, ich habe lIIich noch nie so sehr

sich priNa lesen und ~weispaltig schrieben nur leute,die
in ein8lll Konzert 8musiert wie heute. es war ganz . ..

t
nichts zu sagen hätten, was ich allerd1ngs etwas über-

une! gar .IInt.llstisch. und daß es noch Menschen gibt. B 1d
. tneben fll~.Hler jetzt noch hübsche 1 er von IlIlr

dIe Spap h8ben wollen und es fertigbringen. locker
. .. mIt melnen toten Koleletten:

und frohlieh lU unterhalten, stl_t IIIlch In diesen F::::r<:}i-"
truben Zeiten besonders glücklich.~ I T ,~. i"", B'n i h..

-:;t .', .1 U ,,"" l'.~

~--. j ~ ~ All 9.1. 1ft 19.30 mache lch 10 der Galene 11%1 Haus arn
.-.-= 17 Lützowplatz elne lesung aus meinen Werken.Naturl1ch
~- ", -=- nicht aus den komlschen Stsubsauger-ArtIkeln,dle kann

man ja kaum lesen geschweige denn vorlesen. Habe sogsr

ein vorprogrSIMI! Einhitt ist ganz wenig nur.

Fruher dachte ich immer, am interessantesten sind
in einer B.IInd die Drummer, weil die so viel trommeln
und ackern müssen und somit die '$porttypen' darstel
Ion ~ eine Git.llrre kann ja jeder Hiinfling h.lllten.

Man denke an unziihlige Gruppen, in denen die Drul'Jlller
an JAPMismus besonders herausstechen. lllein oller
liebster Exfreund ist zB. Drumlller in einer t.llst
wellberüfvnten Popcombo.
Bei den Billies ist aber der Baßspieler der Mann

lIIit delll größten korperlichen Einsatz: was der .IIn
ein8lll Abend leisten lIIUP. ersetzt zwei Jahre Sportstu~

dio. Und es sIeht putzig aus, wie sIe auf die Biisse
klopfen. dr.lln rumhüpfen und ~sprlogen.

Die Te.ans g.llben .11Iso eine schöne und unterhaltslMle
Vorstellung. dann wurde lIlan in der Ullb.!lupause von

uns~llcher fro4usik gequillt (den "'ensehen VOll loft,
der tur dieses GejarMler zustiindig ist. den kann
ich g.llrnlcht bIlligen!). und schlieplich erschien:
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Oie Fehn nllch Düsseldorf fing gut an, nach der

Hlllfte dar Trensitstrecke steigt d&lllptender QUllolm

aus der Motorhlloube. ""uto kaputt" • wer weiß wie

lange es dauern wird, bis Rettung kOlll~t.lch stieg

.. lt Michöel llU5 und hielt des erste Westauto. das

vorbeiklll!l an (eigentlich hatte ich Wixer gebrüllt
als er vorbeigefahren istl.Netterweise schleppte
der junge Mann uns bis zur n~chsten HO Glloststätte.
Stunden vergingen, wir speisten DDR Art.Gllbl und
Schäumer haben irgendwelche Fleischteile bestellt
und ich CurrYlOurst .Schock,Horrorll" Ich dacht du

bist Vegetarier"segten sie schockiert. "Bin ich
auch", ich habe nur die POllll1l&s+Bohnen gegessen,

die Wurst ging so zurück in die Küche. tür den

Nachsten,
Nach Millionen Jahren kll" endlich der VEB Pannen

dienst -per Fahrrad- und reparierte unser Auto

_it einem echt russischen Schlauch. der ein bißchen
zu groß war, eber hielt.Er kassierte 106.-[1.4 und

eine große Toblerone (spitzel. Jetzt Speed Richtung

Düsseldortl Als wir endlich bei Michaels Bruder

in Herne eintreten,war das vorgesehene Treften

mit Barney um 18 Uhr schon Hingst vorbei. Wir tuhren

IIllt BlitzgeschlIlindigkeit nach D/dorf, wobei wir

nicht wußten.wie schnell wir wirklich waren, weil
in Schäumers Auto weder Tankanzeige noch Tache

funk t ion ieren.
111 RölJlada RenliiSSlince Hotel-echt DlIllllS,geschlllllck

los. reich und häßlich, eine Frau i. dllllll:s.läßigen

Kleid ging an uns vorbei.~... dllnn bin ich von Paris

gleich nach Florldll geflogen...... bestil!\/lt erster

KllIsse-dli bekOlllßt ~an besseres Fleisch.

Wllrum sind New Order hier?

Es hllt einen SwillWllingpool und New Order wollen

nur ein Hotel mit Swlmmimgpool-warum? ..

Die Udo LIndenberg Geschichte

Als wir auf Tournee mit New Order warfln, gIlben
Udo und Nenll ein gemeinsames Pressetest 11m Swimming

pool Vorfl Münchner IntercontLAlie Söhne Onans der

Music BIl/industrie wllren da. Wir waren natürlich

flicht eiflgeladen, aber wir sind trotzdem hingegafl
gefl (bei soviel Essen UIllSonSt).

Rob. der Manllger voo N.O. bot Andy"lights~ JOO
[)4 an. wenn er lindenberg in den Pool schMeißen

würde.Dlls tat er. aber auch den Hoteillaflllger und

des killte Buffet als kleines Extra .Trevors Einsatz

zu Monikas 50.ten Wollr flichts dagegen! Keiner hat

gewußt wer es war und so kllmen wir unauffällig

davon. Mel!lflwh 11e••.•

Barney begrüßte uns herzlich und öffnete seine
Mini-bar."Wir hilben zwölf Schweinehllxen bestellt~

sagte er,~die IIüssen Jeden Augenblick kOlllllen ....Wir

ziehen UII in das ZimBer des lfght-roawdies,ulll seine

Mini-bar zu plündern.
Mehrere Dr inks und e iflen Kung-Fu-Bruce-lee-F i Im

später sind die Schweinehaxen immer noch nicht

da, jedes Klopfen en der Tür wird Inzwischen mit:

"Sind Sie endlich dal".begrüßt."Fuckin'ell,wir

hollben die Dinger schon vor zwei Stunden bestellt.",

meint Terry, der Tour-Manager.Es stellt siCh heraus,
daß des Hotellllollnllgement dachte, es wäre ein Witz,

12 Schweinhaxen zu bestellen••.
Hungrig sind wir Richtung D/dorfer Innenstadt gefollh

ren, Ull chinesisch (cxIer sollte es wirklich Chine

sen heissen? die Revolutzertlpse) zu essen.Es wer

nicht sehr gut. ollbor Rough Trade hat alles bezahltl
(danke Berndt) Barney erzählte Geschichten vom

lebendige-Tiere-Essen in Chinoll. Um ein Uhr warefl

wir mit d~ Veranstalter 1111 "CheckersM verabredet.

Nun, das Checkers ist die schlilllmste Disco In der

ich je Wollr. nur mit Gesichtskontrolle kommt men

rein (people-m 1blzoll braungebrollnnt und In teuren

Klollmotten-wie kann molln jedan Abend hier verbringen,

wo ein Kaffee 7 [).l, ein Glas Wollsser 10 {»oI und das

Bier 15 (»oI??)

Nichtssagende Disco-Platten dröhnten i~ Hintergrund.

Ba,"ey bestellte ain Perncxl-Orange und ich Wllsser.

Der Manager der -Trllsh-Groove-Girl" Chris Garland

blabberte non-stop über Platten (giihn)-produktiooen

••• wir warefl wie gefangen "noch ein Perflod
WollS kostet das7~ fragte er lIIiCh ~oh~)o l:»(". Barney

1st fast umgefallen "Fuckin"elll", der DJ spielte

peinl1cherwelse gerade KTrue falth" und Barfley

stöhflte ein mUdes "öööh", dollS alles sllgte und ·Gau

land' plapperte weiter über Junge Menschen und

wie alt er ist und blllhblah•••. ich glaube nicht

das Barney deshalb ifls Checkers gekommen ist. son

de," um ein fickiges Mädchen zu finden. Es gelaflg

Barney noch eine letzte Runde auf Kosten anderer

zu bekommefl und dann fuhren wir nach Hause.

Advent Advent ...
Nllch ein9lll brillianten Frühstück (noeMal dollnke

Berndtlfuhren wir wieder nach D/dorf.Oort wollten

wir einen Freund aus Prag und New Order treffen.

Der Soundcheck in der 6000 Mann Phillipshalle klang

relativ gut. aber Berney kem zu spät und mIt einem
tierischen Kollter und plötzlich koppelt und quitschte



WIr gingen backstage, wo uns Drinks und ein mit

"ür!~n IJeleuchtetes kaltes Buffet erwarteten.

OlL- "nderen sind richtig essen gegangen und ich
m<lchte mit Barney ein Interview für den SFBeat

("'lIn erstes und letztes!!l - Bllrney hatte eigent

lIch wenig lust. Wahrend des Interviews stürl'llte
terry mit einem Fotoapperat in der Hand rein,~Den

tlot Jenland I iegenlassen schnell", Barney ließ

"elne Hosen runter und Knipste-vergeoons. Inzwischen

niHle ich meinen Apparat swchußbereit und knipste

:>.doer (Photos folgen in Staubsauger 17), Terry

I..nipsle ZUnl zweiten Mal und verschwand•••

ll<lrne\; redete von sein6lll neuen Zuhause einelll Bauern

hOl 6US delll 17,Jhdt und andar6111 langweiligO!ll Zeug.

l i ... Tcrry uM Andy zurückkOlllll6n und anfangen BlOO
',I'ln zu erzahlen.Terry packt seine Ranti-inflamato

r, -Teoletuln (soso, die Barrikaden-Tippse) aus

"nJ oitltet allen eine an,

In .... i,.chen spielte die Vorgruppe. Sie heißen RThey

I <>da in Silence" und genau das werden sie tun.

~JdfIl6Y lIIacht bissige KOIUlentare, daß sie ihr leben

go.Jplert hatten, Ulll im VorprogralUl zu spielen.

"Sle wollten bestillllllt wie lan (Curtis) werden und

,.1... werden sich bestilll/1lt streiten, wer sich von

Ilmen u"bringt." Beleidigt ging Hooky raus ••. Dann

passierte es. Barney fangt FetJer I

..• ein Barney brennt! Während unseres Schwätzchens

ist Barney die ganze Zeit herumgeli!lufen. IIICII UIIl

einen Pernod einzugießen, nie I UIII was zu essen,

ur lohnte sich gegen den Tisch, wo das kalte Buffet

Sluhl (und die Kerzen!l, und wenige Sekunden später

Ist l3arney eine lebende Fackel. Sain Hemd. dl'JS

"r sieh in Paris gokl'Juft hat (')OO.-[)M), fängt Feuer.

Anlly spuckt sein Bier i!lUS und schreit vor lachen,

... ,lllrend Terry zur Wodkaflasche greift, um mit dem

"Wasserersatz" das Feuer zu löschen (terry ist

nicht gerade intelligentl,Im salben MO!Ilent greife

ich zur Klimera. Jetzt immitierte Barney eine Mi

schung lIUS dem Befruchtungstanz eines Massl'Ji-Kde~

gers und "the-funky-chicken" und schreit :"Fuckin'

put i toutput i toutol'AJTlTOUTlI I"Die Flamme wi rd echt

grotJ und ich vergesse meine Kamera und sehe einen
guten Freund in einer heißen Situation,Die Erinne~

rung an Br&dford schiefJt vor meine Augen (aus und

vorbei) und bewegt mich.Die lage wird ernst, Barney

brenntllch netvne lIeine kostbare US~Feldmütze und

lösche d&nlit die Flallrnen aus,Sein Hemd ist toti!ll

ruiniert. sein T~Shirt auch. Wir fingen alle i!ln

zu lachen. Ich ~ache ien Photo und Terry Illacht Witze

über die "anti-inflölllatory" Tabletten.Bi!lrney aber

war tarurig. "Scheiße, ich habe doch nur 2 HOIIIden

lIit, und die habe ich auch noch lIIit ..einer Al'lElrican
Express Karte bezi!lhlt."

Auf.der Bühne waren New Order lIiserabel (wie illmerl,

sie eröffneten das Konzert lIit ihrer neuen Single

"touched by the hand of god" und Michaei Johnson,

der ZUIi zweiten Mal live l'Iixte, käl'lpfte l'Iit der

Phillips Halle, Obwohl der Sound so unllÖglich war,

habe ich viel Spaß gehabt und Gabi,David und Michael

auch,Als Zugi!lbe spieiten New Order "do the funky

ostrich", ein Stück, das zu.. ersten und letzten

Mal live gespielt wurde.(Barney hatte dafür extra
sein verbranntes Hemd angezogen,)

Nach d8l'l Konzert war Barney todtraurig und schlecht

gelaunt.Gabi fragte ihn, was die Zugabe sollte

und er sagte "value for money" ,Wir verabschiedeten

uns, weil Barney nach Hause wollte, aber als .. ir

gingen, kamen 2 hübsche Photografinnen an, und

ich dachte: -er geht vielleicht nach Hause, i!lbor
beStilllllt nicht zu sich•

tensltöt nur .. H dlHll loIoschus des mesurischen Wild
.bisons vergleichbor ist. Ich weil! es nicht. "tler
sie het·s. RhlIIerghl Zudem leistet sie sicll den
"'usgef/lilensten Gesctwock im Musikbusiness. Ihre
Lieder, ihre VidtlOs, ihre Fotos (devon giF;!t es
echt üble!I, ",lles patscht schlolertüpig ",uf de"
sehr leinen Grat zwlsctle" geil und kitschig und -ellr
eis elnlllel euch weit deneben. Aber es ist nie leng
weillg. Sebrin.e hot vielleicllt den scrlÖneren Buseo
urJcl S&/lUlly Fox mit ihren V2's de" Gröperen, eber
/llle h/lben lengweilige Produzenten.Ni_llnd "''''gt
es, Soich etwes wie des Rcllusing a coonmotion"-Video
zu leiste", das defl Ki IlertO/llllten-Oskar verdient ..
Sie ist euch die Einzige, die Illehrlllllis i_ J",lIr
schw"nger werden kenn. ohne ebzutreit>en OOflr zu
gebären. Und Seon, ihr Gette. pallt zu ihr .. ifl seine
feus: auf Ihr Auge.Und jedes weittlre Video, jeder
neue Song stellt .. Ich ...or oes ",he Probletl: On
..ein Gott I Gent des1 Kenn ich d"'s ertra90,,?MNufl.
ich 1./11'11'1 i_r noch, trotz Fitnesskorper und guten
Geschmllcks.

Hennl Hellsinn

ICH GESTEHE:

madonna,
Viele Leute 1II0chen es sich tlinfech urJcl slIge" zu "'''f·
J_andem, der Maoonna Il/lg, daß er einen schlech~

ton Gescl'lm/lck h"l. Ich hi!lbo aber keinen schlech
te" Gesch'"eck, ganz im Gegenteil, ich bi" durch
und durch positiv eingestellt. Denn ich bi" dlls
Oplor von ot .."s, 10105 Mlldo"nll, im Gt>gensetl zu v ie
len loI/1dchefl meiner U"'ge!>u"g, reiChliCh hllt: SeKll'
Sll&akl..l..s!
Ich ...eia nicnt, "ie es kQl:llllt, ob es der kugelige
SCllfl:or~uell .or, oer in illrer HelD$UI~k.nphoso

i_r u"ter den zu kurzen (lIpM"ar"n die kurz')
Ooerle::tlf1 her ...orlugte. oder diese Warze, die ihr
.. ie LoriQt's Nudel illl Gesicllt kleM. OF;! es der
verful'lrer;s," volle 3usen ist, der sich _ir ent
gegenroll ..el,e(leider etwas weggeDodybeult, ebenso
Rle illr 3a"cIl, sClladell. oder eber ger dos I(reuz
fdas he:l:gel eut surJcligen SChenkeln (sie ist sooo
I..Jeln, oea aes Kre",z i_er i!I"t ihren /lahr ah
knacl..l~en Ocertleinen ner"llltanztel, des zur Schän
dung OE'S :olli!>ets onstachelte. Vitlileicht ist
E'S .",ell .:.s Mus"elspial lllres Rückens i_ ·Who·
s tno: GirL1 M -\'ideo, das illren Scnweip ",us den
Fernsellle"tsprechern spriuen 1iep und dfor ",n In-
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