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Qfine unwillkommene lU5cbrift
lIEBERMAX 12,1.88
Irsendwie wollte ich es jll nie wehrhllben,wenn Freunde mir devon berichten

d&s du bei diesem Bl&tt des sich ~Ich und mein St&ubs&uger " nennt und eus
dem der Dünnschiß nur so r&usquillt,mitlll&chst.Jetzt nachdem ich mir einige
Exemplare gekauft und gelesen h&be,verspüre ich einen sehnlichen Wunsch noch
der Zunehme des Beu~storbens de~it es keln Pepier ft8hr gibt.Bei den Wilson's

dderen großteil ihrer Gehirnzellen versoffen und die letzten Reste vor ein
pallr Wochen illl Ex und Pop &uf dem Fuß&bstrel ter zUS&fllD6n eus einer aus Bier
und Currywurst ~it P~es bestehenden Kotze plattgetreten wurde,und bei deren
Aussehen Jeder gleich an die GefW!l&nipol&tion denken IIIUß als diese noch in
ihren Kinderschuhen steckte. - Ist der geschriebene Dünnpfiff noch nachvoll
ziehbar. Aber bitte wie kORmst du dazu lIIit diesen SchultheiSSlllutanten gemein

se'fte Sache zu lIlechen? Hast du seid 6 Moneten nicht ~ehr gepuliert oder was?
0& du die Enzensberger gutfindest konnte lIan ja noch nirgendwie verstehen

da j" viele Feierabendschwule auf $0 Big litten M~s stehen llber d"s du
.it diesen heterosexuellen Di.innschiss angebändet Nlst: Max M"x M"x w"s ist
Ollr mit dir los? Bleibt ~ir wohl keine andere Wahl wenn d"s so aussieht ,,15
meine Bücher und Pletten von dir zu gunsten des Schultheis-Leb6rzirrosegschll

digtlln Hilfswerks zu verkaufen, Hoffe des du noch die Kurve kriegst bevor
lIlan euch alle von ~Ich und mein Steubslluger" in der nächsten Klollke ertrankt.

Nit blutendOOl Herzen dein ehemaliger F8n Sabine.
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Antwort von Onkel Max; 25.1.88
Wer schreibt da wohl so enonytll und haßertüllt einher?Eines dieser kleinen
Mädchen lIIit abstehenden Hlleren.das sich bei "Market" in der Uhl&ndstrape

spitze schwllrze Schuhchen für die Babysitter-Knete kauft, nehme ich 1II111 &n.Oder
ein kleiner Bub,der garne auch eimal so schillernde Persönlichkeiten wie
Mllrienne Enzansberger kennenlernan würde. doch wegen seiner Schlllächtigkeit
es nieRlaIs schafft. sich bis vorne an die Bühne vorzudrängen, und daher nicht
erkennen kann. daß der Busen von Marianne E, nun &lles andere als üppig ist,um

nicht zu sagen: kaum vorhanden. Da habe ich ja einen größeren 1 Und finde
ich genannte Hansdampfinallenmedienfrau nun gut? Woher der ßriefeinsender
dliS nun wissen will? Davon ab ist anzumarken,daß Schultheiss-Bier im Hlluse
Wilson nie getrunken wird. sondern Becks und Bud und Pilsener Urquell, in

Mengen.die das Herz erfreuen,doch nicht das Auge trüben.Daß Schwule llut fette
alte Ziegen stehen, 1st leider in der Tat eine unschöne Tatsllche.Ooch sind
nicht alle so. Die spießig·selbstgerochte Künnecke und insbesondere die unver
meidliche primitive und humorlose lotti Huber hllben mir schon manches MlIl
die laune verdorben. Und deher gehe ich auch nie wieder zu irgendwelchen
Homo-Angelegenheiten ins Tempodrorn.---Trevor und Anne Wilson sind übrigens
liebe und freundliche Menschen,und trotz ihrer guten Erziehur.g rufen sie

dir andesichts deiner Zuschrift zu :00 blöde Votzel Trevor als Engländer

schreibt übrigens ein besseres DeutsCh als du.

Qfine willkommene lU5cbrift
__________ - - - - - - - - lieh bin leser Ihrer Zeit

SONOERAfII3EBOTI WINTERSOILUSSVERKAUFI BILLIG! • schrift und möchte Ihnen ein.. * * * * . *' groljes lob aussprechen.
Nr.l CM 1.00 (nur noch 16 EinzelstuckeIl • Ich war noel: nie so ein
Nr.9 DM 2,00 (13 Rest-Schnell zugreifeni) I überzeugter lesc:r einer Zeil-

schrirt. wie ich es Jetzt bin.
Nr.II ().4 2.00 (ExquisittNur noch 7 Stückl) • Ich finde Ihre Zeitschrirl.
Nr,12 [f.l 2.00 (111 Dutzend billigerl) ... mit wemgen Worten. elnrach
NT.13 (Jot 2,00 (Noch ein Dutzendll * • phantastisch. I
Nr.14.15,16 je [)I( 2,OO.Jetzt oder niellIllli • E. F.• Virnea

EltfotAUc:. SUPERSCH:EFWa:BOTlFIRST CDME * •* * FIRST SERVEDI. _

Wie ihr seht hllben wir eine ger1nge Anzllhl lliter Hefte unserer

wunderschönen lIonatlichen Zeitung~Ich und mein Staubsauger".
llbzugeben.Als EINMALIGE SONDERLEISTUNG werden diese Hefte

PORTOFREI in euer HllUS geschickt.. * *****
Also beeilt euch und schickt entweder den Wert 1n Brief~erken

wenn ihr bei uns bestellt oder überweist des Geld aufs Konto.

• * * • *G(J.ISTlGI FAST GESOiE1fCT! RESTEVERKAUFt ALTE SOCKEN I JETZT Zl.GPEIFEN! TOLLI

hn



..... Ilr.l1 von Helge Birkelbach

Seite Z••t:Bösarti.e L••erbriefe von eine d.V. ,ein nette antwort
von Max und der Ausverkauf von staubige Staubsaugers.

Seite e..t:D!es und der Rückkehr unsern Königen(und Prinz Regent).

Seiten Vier und FUOf:Mein erstes mal von Onkel Max und wahrschein
lich unser Zweiten Prozeß.

Seite Sex:Lindenstaße durch die Augen eine Engländers,Dub Sex in
den Hippyladen KOß von Wolfgang und Trevvi bei den Hörnts.

Seite Sieben:Hippies erobern den Loft und Dietmar liebt Russischen
Hurenwäsche.

Seiten Acht Uftt .ewa: Mein behsmmerte Heimat von Mir.

Seite Zehn: Kino,Kino und noch mehr Kino.Außerdem
20 It-o larten zu gewinnen in unsern Kino Quiz.

Seite Kif: Jörl BUttgereits neuer Machtwerk Nekroaantik.

Seite Zwölf: Axel sucht Freundin m.Whg. und will Sekt
mit der Sportliche Potter Ubik trinken.

Seite Dreizehn:Der abchied von Klaus und Gabi.Klaus
und Gabi sind Tod,es Lebe Blrgit und Till.

Seiten Vierzehn und FDnfzehn: Wir schickten Michael
zu der Darm Stadt von
Darmstadt.

Seite Sechazehn: Axel Killmann herausgeber von der Zeitschrift Plaste schreibt Ober
seine behämmerte heimat Villingen-Scbwenningen.

Seite Siebzehn: Wolfgang wieder,diesmal ober sein Leidenschaft Blau-Weiß 90.

Seite Achtzehn: Ihre Königliche Hoheit verliebt sich wieder in junge Popsänger.

Seite Neunzehn: Briefsortierer Extraordinaire Frank Jinx und RasierschaumdosegrUße.

f_*"'i!iIJi...1.
Anschritt des königlichen Schatzhort
Sparkasse Berlin-West.Kontonummer
1110106161. Trevor Wilson,NlQiT:
"Ich und lIl8in Staubsauger"'oder

"Finonzlllinister".
Petitionen an:

Ann3 und Trevor Wilson
Kir:hbachstrosse 17
1()()1,) Berlin 30

Tel.: 030/2155145
Oie königlIche Hauspostille kann
abouniert werden. tür 7 Ausgaben
ver engt 1+4 Anoe DM 20( inel.Portol.
Die königl iche Anzeigenpreisl iste
Nr. kenn über die offizielle An·
sen ift des Kanigshauses angefordert
werlien.
Bis ZUII 15.jeden Monats eingesandte
Art kel ...erden von der Kanigin
hdctstpersönlieh auf ihren Inhalt

geprüft.Wenn der Artikel in Ihro
Mejl1iit.!it Augen Gnade findet. dann
wirf er gedruckt."lch und lIlein
Stal bsauger- ist offizielles OrgtlO
des Konigsileuses und erscheint

1Il01U t licnlHotlloler
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Wol tgang

Helge Birkel~ch

Seite Zwanzig: Die T-Shirts sind wieder da und Kleinkram.

Jt- ~ ~ )/.j •• )JJ>
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,. ~'f!, h H.ut•••• ".1.1gaa,wurd. d.r Putsch~

.. ..!iyl; Putse versuch d.s Militär:;; .rfolgreich
, ;':;-,~ niedergeschlag.n. In Begleitung

desc*W....he.-tert' ~~ v~~~~"~~~:~~~h:usk:;e:nte*O;iS:~:~
tit • El(ll zuruck.

Nachde- alle Handlanger des Putsches
hingerichtet ...aren ....urd*o die ehem8

lililen Anführ.r provisorisch in
die RegierungsgeSChäfte eingefÜhrt
und ~it folgenden Posten besetzt:
Mich_1 Gerhardt - PrMierllinister
Trevor Wilson FinanZllinister
Mark Reeder-Verteidigungs~inister

Dietmar Huhn Verkehrs-inister
Nax Goldt-Minister für Erziehung

und lIlOral1schlt Fragen

Frank Jinx-Minister für Fallilie
und Gesundhei t

Wolfgang Fenchel kultuSllinister
-'xel von Steglitz·lnnenllinister
-'xel v. Villingen-Schwenningen·

Außenllin ister
Wenz-Sport-Hofberichter·

statter
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te auch nIcht ' ..nq•. Eln ~err n....ns Cnlln
_acSoundso "erfoJqt••Ic~ di. lI..n:. 1.nq.
OMford Str•• t lan'J.bi. zu ... ine. lJ.OO-Hotel,
Der _ensch gefl.l .ir n,-ht besond"rs ...ber er
lullt••ich .in .it s .. jr~~ Ger.de Jb.r sein
toll.s /.andhaus in SChotU.tnd.auf <las ich
ihn schon Ober~rgen b.;I .. iten könne ....enn ich
nUr heut ab.nd ",jt ihm "ssen gehen ",ilrd...
N..eh d.m Essen w~rd. Ich in seiner 'Stadt-
...ohnun;' in di. CeheJmnJss. d.. e .... j'!! ich "/'
''''Jschen qemerkt habe,nlCht besoncl .. rs q"/Iej~

nlsreichen ·91.iehq••"hl"chtlich..n Li"b,,' eIn"
lI.. fiihrLD.ts EinfOhren t.t ",ir <Iber .....h und Ich
kJ"lIt•. D.t hi.O es d.nn roh,'You ;otta hart
to be f~ck.d" , ...tl ich lllit RiJckslcht .tuf dl'
Leser.denen Be9rlff...te Aben~..hJ.8.lchte
und Fruchtschnitt. noch et...as b..deut..n.hl'"
a!Jf qar ""i""n Fall ilb.rs"t,..n ... dl.da JrÖn.ten
....1c:'H auf Kni.n vOr .lr rutschen.'lr Frue/.t.

schalen d .. rr.lch." oder .,ch .it Sprilhdose"
"olJ ZUnlliqung besprilhen.neJn.d.s iJbersetz Jch
nicht, Ich übersetze J i.b.r .....ts "KnaJ I.tt·
heißt.Das Ist dlnl.ch und heiOt ·~oped-."o,.

qen ·Kr.cherJ· ein Öst.r,elchischer AusdruJr
fü, .inll b".ond.rs hut sprudelnd" Ll_nad.,
ist.EJn Moped hatte i"h von J974 biS 1976 uch.
q..n.u.,rllesa;t .,In geJbes Peulleot-Ifofa •• ,t ,Ie.
il'h ...nc~l naCh !lov.nden fuhr ...... Ich .In,·n
S.rufsschüler k.nnt•• d.. r i. Geqens.tz Zu d~.

pen.tranten Schotten .ehr filr d<ls _undlJch.,
" .. r .....s .ir n,cht ....ht.t und .....riJ~er ich nJcht
i. lI.rlnllsten Anl.ß zur KJ"II. s"h.19'0 r•• ste
ich d.nn In dJ. ql.lß..nd. St.tdt Ne~ York,dem
Tor zur neu.n li.lLK<I"...ar ic" da.l.,ente
ich ein..n zabenschw."..n Heller k.nnen.",/t
.. inee t~pjschen /titt.lschichtsne;erwohnunqs
..inrichtunq,,,i.l d~nkJes HoI,.Kork./f"tten.
.. fzikdnischer Klt.Ch und modernste CI.ktro·
qer.ft.( St.v1e Wond.r. HIk rOlo'eI 1e. per Knopfdruck
htJhen".rstellbar•• Bett}./}ber d.s.<ln d<ls die
s ..bb..rnd.n L.s.r lI.r..de denken."'lll ich nur
sallen,dal! es in ein.r norn...Jen unterhos.. CröO"

Vier vOn Herti. Tur~str..ße .usee,chend PI.tz
qefund.n hltte.(KI.inlle .. 1I _,ner'Aber d<trauf
kommt es j. ilberhaupt ni"ht anll. C"qent•• 1
.s .,..ht USI cefühle.j.) .. - }Ans"hllell.nd ...ehte
ich dill B..kanntschaft .JtleS Hippie. Jn ehel."a.
der _i"h .it Drog"n "ollpu-pte.Dann ka. eIn
~~-Allen-h.. ft jüdi.c~r Lehrer .JS BrooJrJvn
.it SChl.pans.narti~r&haarunq un 1 .U"r d.r
.. rt dr.,cJri;.n Wohn~ng.dal ..s selbst .ir zu ar9
"urde.Außerdell ".rtehrt. ich in Lok.len Jn
f.nsteren Str.ßen .. Flu~.und ..i~l ql"l1 Ich
auch In eißen ·Truck· ... inen a~st"lJt~n Last
",.qen.in de. Illl t1unk.,Jn von Dutzend.n vOn /fan
nern Tlti;"elt.n aus;.ilbt wurd.n.d~...Jt d••
Ausdruck -.un.l:.Jn- ni"ht ;anz korr.kt ••• t de..
Be'Jriff -ql.Ichge.ChJ.chtliche LI ..be· aber zu
feinfilhJig beschrieben ...erd.n Jrdnnt.n.Aus;.-
l .. ,ert und n..ch Poppers ri.chfi'nd (109 Ich d.nn
n.ch S.n 'r.nzls"o•• lner l.ngw.il.qen Stadt ....o
..s ilbera'l furchtbar berqauf g.-ht ....oher ich
"erlllutll"h _lne herrJichen Waden habe. ICh ...ohn
te bel e ne", trock.nen Alkoholiker auf eine'"
Berqqipf<'l,,,on de.. ich Jernt",d"l1 P~tersll,e

'pars1e~" h.10t,'iJnf J.hr. spiter ",,,r ich noch
mal in At. ..rik.....o miCh lII<!ine Fr.."ndln Susan
;Jeich zn .in.", sterbend..n Schwulen anS Bett
zerrte.un••ich d."on Zu ilberzeulI..n,d.1l siCh
die Z.. iten Indeen .....s aber 1985 niCht .ehr not
"endlq ...ar.lch bin haJt eKtr•• ilberleb.nslustlq.
ein reqelrechter St.rbe.uffei.Außerde. kr'eqt
...n SOWilSO ni., .... s aan ...il1.So habe Ich z.B.
lq8J in!9! .i"e E••dl.l ..nbedienunq anq..hJ",'t.

lJon•••
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Ser-irourismusuno

R.9~1"''''9.n Stdllll$d...~..--C."'5"Cn ",rd Nr.,ts
a"[9..(.II .." $ •• n.da6 d ... Autoe.." dIes ..." Blat-
t ... üb....."," "".. trohe Ifr... ture" slnd.hson-
d.. cs 9""'" t ~n $'" "ach tondo" und "och-
[ ... " Ja d",h d."erni davon.Nur Jch scheine
n,cht V~ rJ ..~k zu k~n••ll ..n(.lls "ach
HJnnh.. ,.,A~~~n ode ... 8re.erha....." sehe,nt es
•• ch ... 1 z .. 'uhr .."."" s'ch bin lch j. auch
d .. r "'.pll'C"ht"ß:liO'''''-c"" Auffassung. doll! Re.".."
"n"bUq $,,,,, Crstens bddet Reue" "'fOt "'II!'_
"'Ve ... • 1$ lne.."s,,,",,, und q ..h.leuolles D.h.,~

ble,lIen,unl ' ..... 'e.."5 erholt und .,fr.scht es
,n v,el 9.. rln9.. r ..~ Haße "ls r"9.. 1~.319.. r

hiat. AtH ,,,..ne VOn WH[sh.h,sern ,,_ ...
ll .. uchlosr und zuckerd..-..... CrnJI1"'U"q.S""onders
... 1"nlO$ s,nd 109<,,,,,,,nt.. Urlaube In btdCpl"n
nl'n~ttlq h"lrl.. n /.~ndern.lch bJn !Ii.r:her.dall
k~~..nJ" Jlhrhunderte über das $as$enhaft"
H'·'u......."',!'! /"n,) ub'lgens auch über die aus-
5c/I~'''I'I~'' S.· .•".IJt.'H und die p"rla..entarischft ~
D",oulrr .. r/ •• ! unserer Zeit ebenso IIllt dll~ Kopf
sChuttl'ln ~ .. td"n "'Je "'Ir Iib .. r /CrinOI,,,.nröek". ,.
H"rnadul",/C<m", Chul"longlror" von SU".der mJt ~\
84 f"r"ulln vethll,r.. r"t ",ar oder ReJehslOars"haJl \
';ort"9'.d,·r auf B.. hnf ..hrt"n in Selne.tl S.lonzuq
sfundenJ ..n~ B~der nah~.",Jhr.nd deter er den~
Z"" an/I.Hlln IJerL~'pJI .. r ..s nteht lIebte. _
"'enn ddl W"s'IIr H' der Ii.n~ Ich"'.ppte.s.'bst 1 ~.
.....nn er "'u3te,d.. rl durch ,e", S.d elfl L41z.rett- "...
~ulf bJo...-k,crr ",urde.SoJche ,nt.. ress.nten DJnq. I r a.~ ,1:
erf..hrr "'n f,elilch nIcht dur"h UOblqe • -I· •
CIl'b"trOtterel,sond.. rn durl'h ,nt..nsl"e UoJrtüre "-
de, J96S "tsch,e~r~n St.ndard"'erJr, 'ceschl"h-
re det St..atszQlle und S.'onw..qen" "on P.uJ
llost.entl ..!hen In der HansabüchereI a", H.nsa-
plottz. 'n dessen N.l~ vor 70 J.hren t..nJn Jebte
ur"j VOl 8000 J.hr"n PJn Elch ....as Ich "'J.deru..
"On e'ner Elchstelett-postk.rte aus de~ _use
u. fu. VOl-un) rruhq ..schlcht. In Ch.rlott.n
burq.der .h..4•• z"'''ltreichsten Stadt Pr.uß.ns
nach WI~s~ad~n.",o d,~ blöd~ Cruppe reJ~M d.
(UM. h~rk~t.",e.~.D.s EIsenbahnbuch h.be ich
~ntll..h.n.",ed Jch s~,t Iioch~n auf der PJr.ch
nLh ~Jn~lll rOto b", .•"f d~r .ine Bdhn .In .In.n
Tun/I .. I h,n~Jnt;hrt.Ich finde .ober I_r nur
Ei,lder vo" ZUllen.dl • • us I!ln~m Tunnel herau~

fah ••n .... .IS ICh In m.. ln.", perstJnli"h~n ..et"pho.
r,sch~n KonteMt obszön zu finden die Crlaubnls
h~b~,Be,m Studieren von Eisenb.lhnbUChern be
Iroltlmt "an n<lturlj('h Appetit duf Reisen,Bahn
f"h'en Ist une edle und moul lSch .kupt.bie
Fou.. des Ullter"'~IIS""lns,Man k.nn in g.lanten
Z"lt.$chr,(t.n bIJitt .. ,n.e,n vorn.~s Nick.r
chen lll.chen od.r .luch kl ..lne Caus.ri.n .It
Pa~n J.de" Alt~rs und Stand..s b.tr.lben.So
k,,", Jch ".ul,ch z.8. zwischen 'uld" und
C6ttJ"gen .It ./t'..r 8..chhiindlenn .us ".d.r
born Ins cespr~ch.dle ~,t 60 Jahr." noch b.
~onnen h.. t.TheoJo~le zu stud,.r~n.Auf der
Fahrt ".ch ".lichen d.qe;..n sct>w.tzt. I"h •
s .. lbstv.rstlndJlch In fl,eGende. rranz6~I.ch

.,t .t,..., st.rk qesclloolnkten.u".rlllldllch
rauch.n4en und d..trer ln 8nlssel Je~nd.n

)unq..n lranenn.

J. Ir.n ".Ir Jchfr.IIJch noch nJ•. D.s würde lllan
"Icht z~ern.eln.n Mann "'1 • • ,ch,d.r s.lne An
slcht.n fr.llOÜtlq ~u dußern pfl.'Jl,holterdipol
ter ZU foJt.rn./n Londen d.llell.n ".r JCh o$chon
oft.:_rst 197:1 al$ Aust"usschüler.cenauerqe
s.;t ,n SldtttOuth/C'evon .•M>r in LondOll ",urde UIII
;.st'.qen.Mf!ln Aust.usl'hschüler ....Ir .In PoJ.
:r'st..nsohn n,,,"en. C.reth E"<Ins.d.r lOlch J_r
.uf den Golfplatz schl.ppte,D."ld Bowl. doof
fand oder lllll An;eln be,brinq.n "ollt .....Aihrend
,ch vjel liebet im YOuth Club .it .in.m oben
rum bereIts vOllentwlckleten HAideI n.mens NI·
col. knutschen ...01 I te ,,,,.. s Ich hier nur Aiui3er .. ,
U:II den "on rtench "/." In sein.. r /Iber..us /ndi,
kret"n Art 'n der letzt ..n Ausq.lb. vor"."r.ch
t~n SpekulatiOn üb.r .In.. ..ng.bliche BIs••u.
I'tAit ~ln~rsel[S neues rutter hlnzustr.u..n.
J974 dann "'.. r Jch noch~.. l In London.qanz Ohne
j;errn HerbsLden h• .,..ren EnllllschJehrer und
ohne Austauschschül .. r,sond..rn aJleln und be
;,erlq,_,n" Unberührthelt ab:uJ.'J.n.D.ss d.uer-

Jch



IJcl: .u( jlt,re.$c.rk i'eschm,nke.. r .. lllullln u"nc
",i" l.8. Mon,ka OOr,ng.d!e Hucter Be,mer d~r Bel'
l,n.. r SZll'nll',l'lJeh.el G,. ...... rd.der .....nch... l du,
Cl,s.. Kllnq und ••r.chmdl d ... Lydl. ~olte dll's
SU",bs"ug.,. i$t. ( ..nrl den Scholll'dll'n g..nz t 11.11I1.5
er 1 tll .. r r.,.,.. ,l .. r ",nerse't" herrl,ch
.. rb t$lo$ ~slehC und Jen ,hn .nd"rer$eJt$ .It
eine.. worcerl:uch .,f de" K,op( (ot09rapll,ett h..be
""t d.. r l.,nd.nstr.... verb.nd.. t .J<::h ..... ("h.d.. "
d,e BIl',_r-TC'ehter e,n Verh/lltnü !fIlC elne.
CIl'lScllC'Mn t .• C Oder h.tC.. und d.$ ll.tCIl' lCll
."ch •• I.unrl z.... r nJchC ,n P.ris und nIcht ,n
Tok.o.londe!J .n der Scadt. In der d'. '01,/"", des
2.Wll'lc;crlegs noch Ilevt~ Zu 5piir~n $,nd,durch d;~

.bll''' noch 1. Il'r d ... Sprll'e fll ..at, besOnd.,. h,~r

vor _Ine. H U•. "'O .u.gerll'chnet CiL'ns"i'ler ....1
Autogr",_ '1' qeb..n hac . .1","'ohl.h,..r vor. H.us
.,C.nd C<fn$Cho. r vor 6 cd.. r 7 J.hren'{Jfr ut "'.tI,-h·
.... 1 Sonnl ..q-. rgen5 d,rll'kt von der Ha.o-8d1r ZU"

Gott••d'll'nsl 9.. ( .. llrll'n.fDer Pr'lI'sUt}.Und "." h.. t>e
Jhn "''''''er "D'Gzll'l,,"en" gendnnc.J•• d .. s "'.r eln
(r,.i.miitJg..r IV(SdCl vb"r e,nigll' _,net z.hlrelch'"
R"'$..n.nun z' r(Jck zu"' Allt..g.lch h.be all .. ,ne
Rohkostr••pel qeJe.v(e.und nun r...spell' leh ..11
morg..ndl ,c/': ,'ln.. Mbhr" und ein" H.. ndvoll H.$Il'J·
ni/ss ... ln de en f'1l'1~ SJch d.. " teCtId"!,,,h,, lletr
C.. r:.t,n von (en Mijhre/':"n ']efällJ:/st :.1:"11 '... el "'e
.ierle~..ns Id,en ~oll.:u Nussen kdnn :...n Juch l".

nli'e.s .s"gen.14ra"iisse (allen ;;.B. durch ,n.. L ....

}"hr 1 lch ver! e$$ernd" Kn .."lcba rJeeH ,.u( ...."hund
lIIi1n M.ndl'Jn ~"rh."pt nlC.~C _hr .u(k"..i'C t;n m
"'ll1lcClMlenll'r n..uer Stern .im Nuß(1t,~...... t ht d,t!
Pec .. ,,-Nus".KrdlCkt .,.n dIese un.ta...tJ.C~" !(o'
tln.z .. rl&J1C Ile .,,, NLl ,n ,hundll'rC fddfl Te /'lI/!!r.
oI.~ lnsbe.on=.re d..nn .. rgoit•• <:h .~c.",enn .....n ... , ..
,ch NÜ$$e 11l:. r de.. br-her:becf:er Cu kn"'klfn P('''1~

Zu kn4e"..n ( Jlc ,." noch Je_r Icnlll""''1'' H." .Jl,IS

~ .,n.• I dll'~~.n MotOtfildri/cllsltl lei'l 19'9
r...ch /Cu~$n.cl C IIJ!lr,wo er .uch d ..nn. . C .....0 er
"',,,"h d.nn $._ner SO:""'Il'S[ll'r vor$c'!lJce.d,e ."
.u( lhr..r C, 4rt~ Ilel ..nlll'-L.eder vor.spll'l ~Il' 50
",nd ."chC .n .... , "'.r ~s ~e.dll'r Anl's.e boo'.
"[.,e,,jll't" ode ·S,:I:..de· ""sluru(..n,~.bC U 11I 1 -
der .. llIU tsl: .• h~ • ./I Leben,oIas .. ,n. $,-h .. r:J..
!st und .dI~ .IchllIde (In,:1en .uB.So be.... , h ,. B
VOr .. lnli'll'n J ..hr.n .~s Cr~nden,d .. " Io!'

selb.t oI~.~n ....n ••"h .ut SchnttesC.'uuf.. ln v"U
LJ..be zusC'.~..u(..ln $ol:.c..... u( lettlnll'n , .. Jl pr~l.l

g"b..n .... rde •••ch. InJll'lctJo",n ,n d,. t1Ch*1 It<

runter ""r S'XV.l"'I.$..nsch• .t'c1er d,~ Splllll' dll'$
~dnnl,chll'n G1Jedes verstehen. Der Arzt "",nte
dann.ic/': .011. IIIleh -",nJi''' T..ge vOr Er.kc,,,nel
hiitll'n·.C.....i't ...b.r n!cht i'ec..n Nach "'enlgen T..
i'"n schon ea..ppelf ich ",ich b.n e,ner TltJi'k~,c.

d'e man ,n einem d'rm.aen fre,milt1g"n "r[lk.1
."i.. dies..", .l~ S ..lb~tbe(r,ed'i'ung zu beleichnen
nichC d'e gerlnq.sCen Hemmuni'll'n zu /,: ..ben br.u"ht
Als dann d.. r "'lIIrme •."e,""' ••n sich(.bll'r In d'"$'''''
FdlJe.und ,n d.n meucen .nd"ren r/Ul ..n J" ",oh!
.luch n,chtJl.b.n$spi'ndll'nd.. Mann..SI.(C l'''por
str&ltll'.scho4 gle,ch%elCJ9 Il'JfI _t.. rhoher SUdlhl
rot..n 8IuC'. dvrch _,ne SCube und rUln,.rt ..
JlJr e,n ·'over d'$ Art. L.vll' In W,en"-Post ..r ..n
.:re,ner W.nd. ArI d'r Stelle hdni'C--;;t,t "11 gra
I3Il'r SpJ..g.l.d'!n Ich "uch ...l ",,'!d.. r .. bIo'l.t 'Mn
-U.:lt".(Well SCdub dr..n J"c.St..ub"'C.nz ,..,..
l .. t Staub,,"'.' nll'e,soo lre.-'itlg '$t d'''.ll'r A",t·
s .. t .. null ..uch , ..der nlcht.N.Curl.ch.n.r,Jr· J n
.'filtl "u~h schon 1 "Or de. Sp,eqll'l./i/Il'r hlllC •
das nlchc'Abift Jenc l$t ""rJ<llCh nur Sc,"
dran.All"$ ler(JJllt Ja ...1 zu SCd ...b Auch d"$
J. da$ lIIuch.) J4.und duch Jch oIerdll' ~1II1 sr,u

"'Il'rden.d.n Ilch ddlnn der l,ebe Gott "on J .. r
Wlndschutz.ehelN .... Ichen jd;3t.d."'l .. r s ..he.,
"' ..nn .....$ d•• nll'ue LAHn tuCd.s $Jeh .c.t. INU
bIldet durch dIll' ...underb.r.. V..re,n'i'ung '" n
d"n t,ern d.r D._n und de.. ",underb.r*n ~l""n

H"nness.ft.d..nn qocCSeJd..n;c s.nd 1. nlcht .. lI.
so ""e iCh.J•.• uch lch ",.rde bald n,cht _hr ,. .. ,n.
denn ,n nur n"un Hon"C~n••150 dflr Zll'a.dl'! Il',n,
gesunde Frdlu br.ueht. ...1II Iflnen Jer!J(Clgen "'le,n.n
trdenbiirger ,"vn:utragen."'ll'rde ,ch n,chC 1/IIl'hr
unter JO 51l'In.D.nn k.nn ich ohne "'Il'ICer... "" ..der
n..ch 'tun.~lIM ~dlhrfJn.

•
,

o..lrn\I_'.U~~_·
""ClaIl ..npc..-lldd.ona..
......-G_r"bCl/IiII'l-.... T...
o.utscnIIInc I _ SI_lDIa

( ~':'~J---
v

Nur für Erwachsene!

eSpatzenradau Zog alle an
I.,U., 1S. November

Hunderte von Spolzen ...erursechten nach
millogs om lCudomm einen Man.chenaut
lauf" Dia TIer. holten sich In eInem laum
versommell, machl.n einen Ri••en-lärm.

Wer mit der heutigen Zelt
euf DU at.ht,

w.iß Ihr mit ehe"".
zu b••••n.n

•

1', ' .... Jber eUlen Recht ...<!"",,,! eden ICI> auf e.-
n.... G<l/.m.j"ken v.,.rl:~~,," m"Ote ....".1 JCh hl(Seh

],'hr".. XIlH,butldr.os .." tru", und .ln"" ..usr ..... i"r
~ " '1,1,"Xe" ""Ite ...." ... ,hn OI0hl an90'".hm ,Il] dIe
/0.,:1& ~'rJnner{e. J97~ ", J(openhotQen erkor ich
~,r einen norwegIschen S..e~..nn .It einem
... ,"(Jt~1gen P"llJ.elner ZdhnJiicke und eInem
5 "Jn".• toln oIU5.JO..:1> der mv/He noch in denel
t ~,,' t ..us!.."t"" oJer ..ntern oJer SH:/l .. us
J. ;<"t ..~t.. heu.. rn oder "'je d.. s ~IlH.So ..uBte

.,' TI~ lrg"n4e"'."" !J.lnen VO,ll~b ",,"-n.Vdzu
'" ..~ ~ ..~.,n.dol.) bu v~r <::... 7 J ..hr~n .,cl:
~, ,~*'t$ pi';CUn,oiU! U.$t..nd~ z"dln~n.un,:1 dlnde-

'" ". _," ."~,.. 'n<"",""",""d .. ,"- I~IJ' '. "r.~ HOt~lb",c""n~ Zu I~U~n unJ .,l duch '
.. ~ rl i1o!'ln ZI..-' zU ",,,:Mn.SO .uate Ich hdllt _
," r tel Ir'J~nd~e:c!';~n H~lr~n 114Chtlg""n.Und ,
I' • (1 ...,.J~n ~"rrell ut .... r>ch3odll dlvch n.cl:t gut~ •
/f.: ho!'n e$S""'''.50 tut IC." J9,) durch Tunn.

e. A~:J !: ..,I t ur.:t """ He" (uqce.ob Ich I!J
o!"~,1 $PoZI~r ...n( ...~ren ..-alJtl' /Cl .. l ...ollt.. • ch '
• ~ .. ".er..~(..nt ..r: "nd st ..,'1 ~,n.~r Herr bot
,. ,t ... , nl"l:t .. ~~ .. /f.:." ....n ..n.$ondern ~r

~: ,.. t" ~".n" "i:J~" u..,l =oI"ng .'Cl: Zur So:j~",.... .rl''«]
.... .. ,e.', .... ,.J,~-.~ g",,5i1:/t ,"'~·."t "ul der 8.>':." [rj
_.,'.!',lI1n j';JC,~~'" er ,,,, 10 D'll.. r 'n .;J,e li..nJ.
01.1 ."eln j ... "',,1t '''CJt .. r voll und g.. n= ~ ~

tl·,:;:~.u"." n.. .:-.':st ..... r.~ ,n dIe he,llg" sc ..dt
1(.1;".;,n zu ( ..... re".~·~ ,ch elne:> .V~Jlb tr .. t ...,t
:.;. - :"I"J,",,"1'I/!! ... ,e.': .. ,,,en AHohol-SC/':oI.. rchdndler
"u(';J,;hCoi.d.,r lf.l !<t!;lC'r .. ,n;'>$ noe/': n,clH fer
t.l~~$toilJt~n NeubJV~ ",n L..~er(euer m~~ht ....

unJ Je!elne Zi!lcl:nu ... g..... ..."lfi'rtJ~:Jt .<lu( denen sich
Jt!r .r~b,sch... HaJbm"nj unJ eLn H.ilenJereuz brij-
J .. r1;d'l dH~ H..onde !e'ci'len .....~ "'ICll ifn(.ngs "er
oI;:r!~.-"lS all' e,ntll'!.J"J Jle Deucschen -",,;
~., .. ;~" Ar.l1:ll'rn aus;ereehn,n desh.lb "'1l'1 S'lmp..
t~,~ ;ll'nle~n ....e,l s, .. J,. Juden U8q..br.chc ha
~~n ;eh JurJe .1:50 va... J.", .lten H.nn de5h.lb
t.:;!/,ch ~Il'''''r:et,~:l .r In "',r e,nen Verbun
J.',~ ,~ k.~pf qe;oin J ... I Judencv.. ~.h.oh Goce,
~ ~,H ,C".~ t:,n'J"rate.~ .Jb.. r d.. r We,n und e.n.. rh'
~.;! re Dr09" =",r.s~re;.!~." .1': .. SIt:upi'I,Sp.Jcer
i.J~ ) : J~n~e Je- A.ten .... n :.,c~n.JOr"vf der
.:1 oI.nj und b.. !J alt ~,s~en unJ Ceck""n zu-
:~ H ·.rce vnJ $'c.~ .!.. : .nJqI1Jt"l "",p(.hl. / "

... ···1.. .:$ (""r'" 1'."'0": .... .~ell.r ~j11*.s Rohb"us. /1/.'. ~ ,/!"_
.nd .".J~n heueten Hur.}Il'.J,1l' Je/': .ber zoIeC'Jes (./-.--, ~
Ab:~nj_.~'1 Jt!s !J.lj",s ....<>.gscens (vr Seh.k .. le J~."",.......
0.1,·: Jt '..lCell .".lc"n oI"!lce.N".:h Tune$'ll'n ( ..hrll' .;; A 0/
,"I: r.J ••"ejll'r • .".... oI"J $c..ndlq und vb..r.n G:..c:.- "(J #

.~ ..~ .I';."t.H.ul't$<lci'le.,.,..n ISC blond vnd unter JO. _

C"s~ ! ..eIH 'st ei'''I.C,e .ufdnngllch..n /fnaben
J.,s= «erden leost",C .,... J"5c..n$ dr., D,n.r.das 'sc
r"Jr, r ol~ f.,re l'omaur "'JC lhn.n.L1ds GIl'i'enCe,l
V..l" ;"ne.sun lSt Re~JeI.. vile ....o Ich H8S "'e.ilte.
-'""re '$C ... n f're:"d""n i'ei'll'niiber $0 zur(ieleh .. lcend.
J.la ' ..n es ~chon unh6(IJch nll'nen k.nn,das Bier
Il'nt~.lt Ie~ln.n Alkohol •.sch~clct "'l" Mar'endor
(.', I.Mbr.use und koscet 14 Dfj du Cl ..s.(t,n"
h.)t f'1"s~he Wein ,n der Kneipe c•. 40 DMI

I",J"" ,n BUddpesc.",o d"$ Bler e,nll'm ;.it voJl
1:"n"gell "ll<o/':oli''' .... It tur ("$t h .. nlll ror'''t ..
,n J ... Mvnd i'1l'",orf..n ~!rd ",ie .ndernorcs i'e
br.C.·,e V6gl1l.vnd "'0 ,eh .. ,nen Student,.n .us
U;r1./. k..nnenler.~ce " .. "'en5 And~rs.E'gent1i.eh h.. c
.~~ ... me,~.. 'r""nJ,n Ilonlll Icll'nnll'n91l'1ll'rnt.doch
. /, ! J.t:~ ,n,. d,ll' ShOlo' g.."tonlen.oblo'ohl er 1l'1i'll'nt-
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bedeutet ein scheu ßliches Introlied
und "Open Plan"Studio:Es ist so eklig,
wenn man alles sehen kann ,Kameras ,Beine
etc.Die Präsentatoren bekommen jetzt
bestimmt Hosen- und Rockzulage,denn
vorher haben sie nur in Boxershorts
und dreckigen Jeans gesprochen und jetzt
sehen sie aus wie Werbespots fUr C&A.
(Und wo ist Gert Ellinghaus?Die Tippse)
Und natürlich weniger Information wie
fast alles, das aus dem SPB Studios kommt
wie z.B. auch 45 Fieber,das mal ein
Jugendmagazin war,dient jetzt nur zur
oberflächlichen Information und den
nageblich alternativen Mittdreißiger
und Mittvierziger Szene in Berl!n.Gähn.
Ansonsten läuft in unserer Flimmerkiste
sm Donnerstag die hervorragende Serie
"Munsters" im Original mit Untertiteln.
Schon wieder Fehlplanung,diese Serie
kann nur von Kindern ,Hausfrauen und
Arbeitslosen genossen werden,weil es
um 4 Uhr nachmittags läuft.
Ach nochwas,gestern war ich 1n der Plat
tenabteilung von Wegert um zu sehen,was
die Leute so kaufen und in der Singles
Abteilung steht eine Platte der"Minipigs"
die ich vorher in dem Artikel erwähnt
habe. Das ist natUrlich die Gruppe von
Benny aus der Lindenstrasse,war sowieso
nur eine Frage der Zeit.

Zuerst einmal:Herzlich Willkommen in
Berlin,Marion Beimer!Wenn neben Euch
in Eurer Studentenbude Backflötentöne
und weinende Priester die Abendruhe
stören,dann wißt Ihr,wo es langgeht.
Lindenstrasse stUrzt schnell in den
Molleimer der Mediokratie und aus einem
Soap wird ein Gel.Wir können nur hoffen,
daß es nur eine Winterpause ist.Die
neue Chris ist fast unerträglich und
Bennys Bsnd !fit zuum Kotzen, Frau Benn
arsch ist am Arsch in der Klappse und
Onkel Franz wird immer ekliger.
Auf der anderen Seite der PfOtze läuft
Dallas weiter,JR und Bobby sind am Boden,
Pam liegt einmumifiziert in der Gegend
rum,Sue Ellen will bundesweit expandieren
und und und Wir wUnschen JR viel
Erfolg mit seiner neuen Pirma JRE.
Sonntags kommt endlich Magnum wieder
(allerdings 12.30 pm),eine von den besse
ren Amiserien,aber nicht in Zweikanalton.
Seit kurzem sind wir stolze Besitzer
eines 2Kanaltonempfängers,wieso nicht
alle ausländischen Programme in Zweikanal
gesendet werden, versteh' ich nicht, viel
leicht wird es besser,wenn ich meine
RundfunkgebUhren bezahle.
19.22 Uhr hier in Berlin am ARD kommt
wie gewohnt die Berliner Abendschau,
aber jetzt (laut SPBl in neuem Glanz,das

="-=",--",,--,=====,-,IoI,,,AR=_IOI=,,L,,-,,A,,UC,,H,,-D,,A,, I wenn der gu te Sänge r reichl! ch heißer
war. Nach einer dreiviertel Stunde und

Nur meiner überredungskunst und meinem einer Zugabe(mein LieblingstOck:Trip
Charme habe ich es zu verdanken ,daß ,Way)war es leider schon vorbeLDanach
ich Oberhaupt noch ins völlig UberfUll te ~ habe ich noch ein paar Worte mit der
KOB reinkam.-Ähem,also erstmal ran an Bassistin gewechselt,doch die waren
die Theke und zwei ,drei PfUtzen hinter alle fertig,ich war blau und im Hinter-

1;:,j~~~~~ligwe::::~I~::ht~ro~~ndeange~~~~~ =:~~es~~~~~~~~i:~hr;~; ~~~e wa~e:te;~~:~
Max)(Was soll das uns sagen?Die Tippse), ,mich dann auch schnell in die"Pedern"
da gings auch schon 10s.Der Sound war trieb. Nix gegen die Ramones,aber ich
ziemlich ~schissen,so daß die recht kann dieses eintönige Gedudel einfach
guten Songs etwas untergingen ,aber im nicht mehr hören.So muß ich denn warten,
Großen und Ganzen ging die Gi tarrenmu- bis die neue Dub Sex MiniLP,die"Push"
sik der Band aus Manchester nach meinem

heißen wird,in die Läden kommt.
~~~ack ..d~2....-..ä.!!t n_afh __vo;,ne~~J.!~!! r~ ._."". ~M·~""''''\.~'''''#~·

~'?h~"~lJt!'JJ.1•.1I.+~~.'l"'" :r.'iG""»~~""....._~?_~--...... j'

BESnESS mtm~"'UII' Die letzte Hälfte von Restless ePbe
+ " ~UlDltAIiI Und Elternabend ich aber gesehen. Die meisten Lieder

Jakob,der erst 13 ist ,durfte nur ins waren Coverversionen Ei 1a Rocksbilly
Loft gehen wenn ich ihn begleite.Das und meiner Meinung nach gut.lch habe
tat ich,sber gleiCh danach mußte ich mich gefreut,wieder Songs zu hören mit
zu einem Elternabend gehen ,die so aufre- einem Intro, Texte, einem Refrain und
gend und interessant wie Hundekot sind. einem Ende,die heute so sparsam sind.Na
Na ja,die Pflicht etc. haben mich gezwun- ja,das ist halt das Schicksal derltMilden
gen,Tex and the Bugbe~rs zu verpassen, Achtziger",daß wir so etwas nicht so
die bestimmt absolute Spitzenklasse '60ft in die Ohren bekommen.
waren etc. etc. .J"



eb 1974 kneppste Gy-Slips enges8gt
waren.Bei den kurt zuvor von Mykosen
geplagten Dicken Ioiirkten Vorder

und Hinterteil Ioiie angeklebt,de
die Seitenteile von den körpereige
nen Rettungsringen völlig verdeckt
loiurden.Abhil fe soll ten denn die,
besonders bei den USA~hörigen Homos

beI iebten, "Jock-St raps" schaf fen, de
ren ca (j cm breiter Hüftgummi regel

recht l)ierSChiebeb8hnhOf für

..~

Fettm8ssen loiurde.Mich erinnerten
dieso Pender immer 8n den Ger.it81
schut z,den ich früher im Hencball
tor trug.Mit Unterw~sche hatte
das nichts gemeins8m.
Bei den D8men gabs trotz"mein Hüft

haltor bringt mich um" und "Playtex
Zauburkreuz" weniger Probleme. Selbst
die prüde DDR stellt ihre beiden

Reiz ... äschekollek t ionen" Anett" und"Ba·
bett" in der Hurenwäscheboutique
"Ein Hauch Zärtlichkeit" in der
Frieor ,chstrasse zur Scheu. Jedoch
scheint die Ostberliner Damenwelt
noch gewisse Vorbehalte zu haben,
denn während meiner zehnminütigen

Leuer verließen nur zwei dicke
Polinnen m~t gesunder Gesichtsfarbe
und zufriedener Miene diese Laster

höhle.
Uberh8upt scheinen die Polinnen

den Däninnen den Rang 81s Nr.1,
der fröhlichen Sex zur Schau stel
lenden Wesen, ablaufen zu wollen,
selbst Ioienn es sich um ein d8nisches
Heimspiel in einem Kopenhagener

Hotel handelt.In ebendieses waren
Michael Gerhardt und ich eingekehrt

und im Frühstücksr8um fiel unS,ne
ben einer leut schmetzenden polni
schen Reisegruppe,eine ebenf811s

polnische K81tmernsell auf.Mit euf
reizenden Blicken nicht geizend
schritt sle.eine Kiepe frischer
Brötchen in den Händen h81tend,durch
den R8um gor6d9ltlegs auf d8s Büffet
zu. Ihr plötzliches lautes lachen

ließ sämtliche Blicke in ihre Rich
tung wandern und ebendas Ioier ihr
Begehren.Es folgte ein gewagter
Ausfellschritt,der die an der Seite
geschlitzte Kittelschürze teil te

und viel Bein und Straps freilegte,
so daß Michael nur noch treffend
feststell te; "Danu ta t r8gt gern
Hu renloiäsche" -geneu I

ten sich bestimnJt nachher über Ginsberg •
Nietsche,Castro und Idi Amin und gehen
in Scharen im: Fischlabor um weiter
über positives lIippietum zu diskutieren.
Ich lernte nach dem Konzert,daß Spacemen
3 sogar drei Langspielplatten{LP's heißen
die jetzt) gemacht haben. Wie sie das
geschafft haben. weiß ich nicht, obwohl
sie bestimmt alle die gleichen Töne
draufhaben.
Sie sollten v lelleicht eine Tournee
roi t Pink Floyd (,der Camper Van Beethoven
machen,uro ein breiteres{das meine ich
im Sinne des Kopfes und nicht die Anzahl
der Menschen) Publikum zu erreichen,
Hard Core Hippy Ha!Diesen Artikel widme
ich Irmgard Schmltz.

Tju,liebe Leute.fUr diese. Konzert sind
unsere Hippiefreunde wirklich aus jeder
Ecke gekrochen, die letzten Huchisch
reste wurden zusammengekehrt und ab
ins Loft um Großbritanniens SPACEMEN 3
anzuschauen. "Dröhn.Dröhn,StUlllper.StUmper,
und this next one's about .... Dröhn.Dröhn,
Stumper,StUmper"war der Inhalt der mei
sten"Lieder" ,dazu gabs natürlich die
Psychedelische Licht.;chau und alle Leute
waren begeistert. Ich glaube. daß Furze
anzünden mich mehr begeistern kÖnnte.
" .... and this n~xt one .... ".Und das
Loft war voll,keiner hat getanzt. alle
standen rum in einem"Oh Gott, wäre es
nicht schön wenn es 1968 wäre"-Traum,
rauchten ständig Haschisch und unterhiel-

UOOr primar sichtbare Kleidungsstük- ,~'" ,~~i:..-.

ke eines Menschen Ioiird viel ge.j:/I

schrieben,diskutiert oder abschätzig
der Kopf t1bgeloiendet.Jedoch des,
Ioias sich unter dieser signalgebenden

Korperzierde befindet, wird ellen- ..
f61ls in SChlüpfrigen Herrenwitzen ~E
erw6hnt,soweit es sich 1m Damenun

terwasche handel t. Abb ildung und
Erwahnung nicht alltäglicher Herren·
dessous beschränken sich fast 8US·

schließlich auf Homo-Postillen
und Kateloge fur Gy-Artikel.Das

einzige Licht im Dunkeln stellt
sei t eh und je der Quelle·Katalog
dar,der mit seinen fünf Seiten
Herrenunterwascha schon unzähligen
pubdrtierenden Junghomos feuchte
Träume bereitet h6t.Meine Brüder
stellten schon 1973, im z6rten Alter
von vier Jahren, fest,daß d6 etwas

bedenk I iches 6uf ihren angebeteten
großen Bruder zukommt.Mit der Bemer·
kung; "Guck' m81, Dietmar, S t rumpfh81·

ter-Frauen"loiurden mir ständig die
Abbildungen bedauernswerter Geschöp
fe in Körperpeinigern wie Miedern

und Korsetts unter die Nase gehalten
Etwa zur selben Zeit schenkte mir
Meine Mutter zwei gr8uenhafte Nylon
Stretch-Unterhosen,die ich,8ls
zu überdurchschnittlicher Trenspire·

tion neigender kleiner Pummel,erst
in eine leere Milchtüte und dann
in die Mülltonne steckte.
Doch das deuerhafte Tragen von
Kunstf8sern 1m SCha,mberelch h8tte,
besonders bei Fettleibigen,nicht
nur erhöhte Trellspiration zur Folge.
In dem hautpilzfreundlichen Milieu
der Bauchtelton und H8utlappen
sorgten diese wahrlich heißen Des
sous für einen Treibhauseffekt,der
Pilze,Flechten,Exzeme und sonstige

Ekelpickel sprießen ließ.Diese
mußten schnellstens verschwinden,da

,

, .
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liste geht so weiter. He ja,der Witz tln der

sache ist,defJ es In Englencl genau so teuer
zu leben 1st wie hier,tellweise sOQ8r noch
t8lJr.r.EI~ Flesche Gin (Go.dons) kostet
hier in BerUn ,-, [Jo4 wElfllger wie in seine
Herkunftslllnd.Aber die Rede ist nicht von
Alk,sondern von den Preisen allgemein.
Wes nützt es elnElll,wenn hllndgenäht8 Leder

schuhe in Englend halb so viel kosten wie
hler.d8~ .en unzählige Geschnackssorten
von Chips In kleinen Tüten bekOlUlt,daß star

ker Cider überall erhältlich ist ,daß John
Peel drei~al die Woche k~t,daß Hein: Baked
Beans nur 60 Pfennig die Dose kostet,daß
lAtln Alka Seltzer in Jed9ll Superllllrkt bekOllll'lt,

daß tfolE nur 1.50 [»4 kostet.daß Maxi Singles
9 DM kosten. daß 5chweinekoteletts und St6tlks
noch ihr Fett draufhtlben.daß der englische

Fußbtlll keine Wll1ter~use hat.daß Brookside
und Eastenders 5~al die Woche k~men.daß

der Mllchmann täglich außer Sonntag die

Flaschen.dlch liefer.daß Cricket überall
gespielt wird oder daß es wöchentliche Inde
pendent-Charts gibt,Wem nützt so etwas?
Bestimmt nicht dem Depp.der netto 8~.L pro
Woche verdient und ~O da ....on für seine Miete

ausgeben muß und 10 i für seine ~l'Ikarte.
Nein,er würde ,"ehr ....erdienen.wenn er nichts

tut.Deswegen sind ca :5 Millionen arbeitslos,
es lohnt sich einftlCh nicht. Für die besser
....erdienenden Thatcheristen lehnt es sich
natürlich. in England zu wohnon;sie lecken

die Stiefel,die das Blut der Me5sen tragen.A
ber ändern wird sich nichts.Thatcher und
ihre Sozialmetzger hecken Er.gland weiter

auseiMnder .Dazu folgender Vergleich:- In
der DDR haben die leute Geld aber können
dtl/llit nichts kaufen und in England htlben
die leute was zu kaufen aber kein Geld. "Es
scheint.daß die Händler in England Jetzt
.anken.daß Qualitätsware dort nichts .ehr
zu suchen hat,-Sch&de.daß lIeine Heilet so
lIussieht.ich gebe zu.daß sie lllngs_ in
die 2.eder ].Welt rutscht.
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FR.5.1. mE O'tIll PEPPEF

50.14.2. THE LEGEN)AR'1' PINK
OOT$+R-iASE -DETECTORS

01.16.2 CA$SIBER+BUGA UP
00.18.2. LEDERNAa<E,...LAVA
01.23.2. SCREAMIt'«> BlUE

MESSIAS
00.25.2. POP WILL EAT ITSELF
SO.26.2. TUXEQCM)ON in Ori9i

nelbesetzung iN Metro'
pol,20 Uhr

NO.21.3. 'Irl1iOOINl+KOOL MOE OfE

+JAZZY JEFF+THE FRESH
PRINCE-tSKINNY BOYS 1~

Metropol.20 Uhr
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Vorhin habe Ich

Peel erwehnt.Oieses
habe ich sein-Fest ive
50"golt'lort 150 von den
Horern gewaht te Liebl ings
lieder) ,aber In der sogar
lur John Peel HOrern
augenblicklichen Langewei

le konnten sich 10 (ZEHNI)
S~lth-lieder pla;(;ren.AI

so.es ~uß schon schli~

sein.Zull Gluck het Morri

sey Mit dieser grotesken
Mllnipul ierung der verzwei
felten englischen Jugend

aufgehert und seine S~iths

aufgelost.Men kann

hoffen. daß diese Gestalt
von Mensch Jetzt reich
ist und keine Musik lIIehr
zu ~achen br!IUcht,Abe
irgendwie reflektiert

t;; I -::~~:g:~;::~;:::;:~:;~~~: 2Q! 8 ~ I~~
~...,. f\l Jo) :!:i;s::

sche Lad-Fad Art von a:~! ~ 8 ~-(S

Musik die englische Jugen ;;V'li li~
a J18 verengstigt .daßI,,;::'__':''::''__::'11

sie ihren Job verlieren(
und wo sie des Geld her
nehmen ,UIII ihre neuen
Mokassins oder F1Jofex
einzukaufen. Im Großen
und Gllnzen wir<j Englend
einfach gereumt und

ist kein Wunder, daß men

hlür in Ber1fn interessan

tere Engliinder trift'
wie in ihrer" behalnlllerter
Hei/llat .. (Zi tat Mltxl,/Hc

kotzen diese von M..Jtti

und Vati unterstutzten
Deutschen an.die unbedingt
ollcn london ziehen wollen,
in eioer scheußlichen
Wohnung<gar Zi~~r) in

einer scheußliChen G~lend

loodons WOhnen wO.len
und siCh dort

.'-7.h,.,·,...,...,...,.,.,.7_7.
~ .,
:.. Un8 UllqrdlÜt;kt fÜhl.,.~

~ tIÖC"t. ... fie ,..k...,';'
-,MSoz is",dle 19:56 olleh ~
~ ~

~ Sp.!Inlen gegengen sind. ~

r;- Soweit wie In Spanien"'t
~ ~t.. wird es nicht gehen,weil •· ~• die unterdrückte Bevölk.r~ .t
f'.o rung in Englend penloDnent !}
• F ~~ vor d.... .roselwr hockt, •

~

~ schlechtes lIIar<:*konisches •... 1-
:"Haschisch raucht und--· ~~ den Profit der pakistani- ,
~ ~

~ senen Otf-l1cence (Alk-.t· ~~:'~ Lao.n) u. die Eck. _rhOM. _
; All. zwei W(ochen geht
~ diese Bevölke ... ng dann!
~ zu.. Arbeitsa1nt,ulJI den'
~ ~
:.. Giro-Scheck, i. Volks..und"'t
• "G ~0;- r_n Drinking Voucher". -t
;!: abzuholen. "'t
:.. Also,8S wllr eine enttäu- ......· ~~. sehende Reise.delzu Ilupten ~

• wl r auf der Autobahn ~•-. 180 [Jr4 für Starthilfe- ~:- bezahlen und tür eine--:
.;. 8od..... Fähre 1'50 DM,da!
r;- unseren skandinevischen ~- ~:.. Freunde die Fahrt bei· ~";" d8tll schlechten Wetter ~

Znicht garantierJn konnten. ::::::
:.. Die HdheP\Jnkte?•';. Die TrllPP-F. d 11e _

~. zweiten Wei~n.chtsteg i
•• F
';. 1m ernseh8n,d 15 B.t_n- ..t
; Geschichteil'liluch .•IM -;
";" Donald Duck B lJ(er-Shorts .."

•";" und das ich lur einmal ~

~. in 4 Wochen 1m Pub war ~
:... gehören zu d)n besten'::'

~
~ Erlebnissen.Trauri, we,- ~~ ich nicht,als ich England ~

~ verließ; ich h3be mich ~,..... ....
• nur geargert,daß lIIan.
c;- wegen der Fehn entweder -:
~ .,
~ durch das ekllge Frank- -· ~.. reich,den Elterstaet ~•
~ Belgien oder das schnlud- ....- ~-!- delige pseudoliberale ..:.
~ Holland fahren lluß. ..:.
~ ~
~ Wir haben Frenkreich .t
•~ gewählt und sind in einen .::.

•
~ Hypenlercho(ein Ultra--:- ~~ Super.-arkt) gegengen.u.-· ~~ unser letztes Geld auszu- ....

~
- .

.,:j ~e, • geben. Es het Spaß g8lMCht, ;

(.,0" ~~ .. eber ein Frenzose _it"

~~O~ ~ ein_ Einkeutswagen ist ~
r ~ eine geHIhrliehe Sache, ~•

~ Knöchel- und Handschutz ..· ~0°0 ~ ~ sind erforderlich.Eine ~
C'VOl:t :.. .. 1 •

J.N~)4 C10 • ul1l109 iche Resse.So,des -:'tDlilll••II!/Zl 111............. ~ wär' s. ~• • &. el-l-l-l,-l,-l,-l,- l,·'-t .l-l-l-l, -i-te
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kleine Limo;was alles 7 DM gekostet
hat,durften wir in den Royal Palast
4,Heihe 1 Plätze 5 und 6. Was ich aller
dings nicht erwartet hatte war, daß die
Leinwand (weißgestrichene Rauhfasertapet~
noch nicht einmal ein Meter von meinem
Augen entfernt war und das bedeutet
einfach Nacken- und Augenschmerzen,wejl
ich dauernd hochgucken mußte.
Ron hat sich gut benommen,der Film WHr
wunderbar,aber es war eines der schlimm
sten Kinoerlebnisse meines Lebens. Wie
geldgeil diese Wichser vom Royal Palast
sind ist einfach eklig aber weil die
meisten Zuschauer Touristen sind, ist
es ihnen eh egal,sich um Komfort zu
kummern,da die Leute nie wieder kommen
und man davon ausgehen muB,daB es logisch
ist ,auf diese Art eine schnelle Mark
zu machen-fUr sie.Solche Kinos sollten
ein Schild als Warnung vor dem Eingang
haben auf dem steht: NUR FUR TOURISTEN!

2.WOFUR STEHT OMU?
o OvulumgefUllte Menstrual-unterhOSI;]?;
o Originalfassung mit Untertitel? :•• •o Onanieren mit Unfallversicherung? :,
3.WAS IST RICHTIG? S • .

ICH GEHE INS KINO ·,
... weil Obst und GemUse ständig frisch 'J.
und preiswert aind. :

o um einen Film anzuschauen. !
o um ständig zu furzen, reden, mit

Papier zu khistern und den Spaß anderer
Leute zu verderben....... .

GROSSES FILM9UIZ GROSSBS FILMQUIZ GROSSBS

Ja,es ist mal wieder soweit-Intelligenz
Wissen wird gefordert.Bitte beantwor
die folgenden drei Fragen richtig

und schickt die Lösungen bis zum 20. Fe
bruar an unsere Redaktionsadresse.Zu
verlosen haben wir jeweils 2x2 Freikarten
folgender Kinos,denen wir hiermit auch
noch einmal fUr die freundliche Spende .

~:~~~~~,Dresdener Str.126,in 36.
ODEON,Hauptstrasse 116,in 62 *
OLYMPIA,Kantstrasse 126,in 12
SPUTNIK,Reinickendorfer Str.113,in 65
XENON,Kolonnenstr.5,in 62

UND HIER DIB FRAGBN ·
'. i'"WARUM" .. 'H'EI'SST";CHESTY'" ..MöIiGA'N'; ;'CHE'STY' ":

MORGAN"? w..'
o Weil sie immer hustet? ""W :
o Weil sie immer vormittags aufsteht? ..-:
o Weil sie Titten wie Wassermelonen. hat?

Na endlich mit RonD) ins Kino.Die Frau
in der Kabine meinte,es seien nur Parket~

[~~ODEON
Seit Sonntag trinke ich kein Alkohol
mehr,da ich zu fett bin,und sm Donnerstag
ging ich ins Odeon, um einen Trinkerfilm
anzugucken. Zu meiner moralischen Unter
stützung nam ich Ted mit,der sich zur
Zeit an einem Trinkmarathon beteiligt.
Also,der Film dreht sich um ein paar
Tage im Leben von Hank Chinaski,der
nur trinkt ,kämpft und bumst.Toll?Na
ja,Bukowski Fanatiker mUssen diesen
Film sehen. um die Ubersicht zu behalten
und um Buk's Statistenrolle zu sehen,na
türlich am Tresen.Unterhaltsam ja,aber
nur wenn man Verständnis für Alkohol
hat.
Um etwas ganz anderes geht es
Filmkritiker.lch welß,wie es
"guter"Trinker zu sein,wobei
zu Hause Ginrlaschen geleert werden
und Tag für Tag neue Schnittwunden und
blaue Flecken erscheinen,und wie es
ist, in den letzten Löchern rumzuhängen,
den sogenann ten Pennerkneipen (Sleazers) ,
es brachte total Spaß. Was mir unverständ
lich ist ist ,wenn die Frau von BFBS
meint,t>lickey Bourke und Faye Dunaway
seien sehr gut ,wie sie Alkoholiker por
trätieren.Die Frau klingt als ob sie
jeden Tag Intimseife benutzt und nach
2 Sherries nach Hause geht,um zu bügeln,
und so etwas wjrd fUr ihre Kinoreportagen
bezahl t. ~..Jas die TAZ darüber geschrieben
hat,weiß ich njcht,weil es mir als Klopa
pier zu teuer ·st.Zitty ist mir zu eklig,
um erwähnt zt. werden und Ralph Umard
vom Tip war der Einzige, der die superbe
Bukowsk i - Ve rfi lmung "Crazy Love" genenn t
hat.l..Jo steckt dieser Film?Ein Klassiker.
Leider schrei bt er dazu, daß"Barfly" in
den späten 60er Jahren spielt. Was für
ein Quatsch,da waren nur BOer Jahre
Autos zu sehen.Trottel.Filmkritiker
soll ten wirklich ihre Filme angucken
und nicht nur die Pressemappe abschreiben.

plätze frei ,das paßte mir gut weil das
:luch die billigsten Plätze waren.Ge
gC hock t war ich als ich fUr Ron auch
9 DM bezahlen mußte .AIs ich gefragt
habe, warum sie keine KinderermäBigung
haben fUr Kinderfilme meinte sie, daß
eh nur Erwachsene relngehen(Kein Wunder,
weil es den Kindern zu teuer lsd.Wenn
ich Ermäßigung haben will,dann sollte
ich doch am Mittwoch kommen.Alte Zicke.
Wir gingen hoch und eine kleine TUte
Chips,ein Päckchen Weingummi und eine

AO
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Das 1st ein neuer Film von Jörg Buttgerelt,der
Horror Trash Filme und Heavy Metal M.Jsik liebt.
Necrarantik ist die Story eines Nekrophilen und
seiner ebenfalls nekrophilen Freundin.Eines Tages
bringt er eine fast vollständige Leiche nach Hause
und es wird Leichenschänder-ei betrieben.
Das ganze wird geschildert wie eine Love Story
und man rt1hlt sogar mit,daß diese drei die ideale

"Menage a trois" sin:!. lhser Nekrophile verliert
seinen Job und unsere Nekrophilin verläßt unseren
Nekrophilen urx:t nimnt die Leiche auch mit.Unserer
Nekrophil ist zerschmettert und läuft depressiv
rum bis bis er sich dazu entscheidet,sich das
Leben zu nehnen-aber wie!

Das verrate ich nicht ,denn hingehen ist Pflicht.
Es ist ein wirklich gelungenes Projekt,die ~ipe

zialefCekte sind. einfach siek \..lfd vor allem ist
es schwarze Komödie ä 113 Spitzenklasse.

Irgerrlwann mal fordert jemarx:l Jörg auf ,mit ganz,
.ganz viel Geld ein Projekt durchzuführen und

dann werdet ihr euch alle wundem.
den Film"Nekranantik" kann ich leider nicht

an Hertie-Verkäuferinnen aus Sparx1au oder
aus dem Märkischen Viertel empfehlen.

Im Vorprograrrrn des soeben besprochenC'n
Films weI"'den zwei Kurz filme gezeigt: Von
langweiligen MUnchener F'1lmstudenun

(NaEre der Filme:Kristalltod und ~Ialum),
die das Geld gehabt haben,daf Jörg

Buttgere1t fehlt .Schicke F'NXluk-

~ tionen~5~f~~:a~~~=~
i~ ...' ". !'Ur eine halbe StLmde
. ·-:i~\,t:'.::-- ~,tödliche Langeweile.

'<ol!l'l,_ W9run s:ln:l die
Leute,die viel

\Geld zur VerfU-
'" gung haben ,nur

~ ,imner 60 ein-
~ 'I fallslos?Große

~
~ Klappe anschei
.. • r:rl, ne .• ,I Jörg B..ittgereit
t ma.cht keine

_. ~.• IKunst ,er ma.cht
,~

".k. Untel'haltung,was
~ beim Publikum

. 't",.;' iJTmer noch an
gesagt ist.
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LAGKBERICHT AUS DBN RAHDBEZIRKEN

J rgenc(einer dieser Idioten meinte
dann wohl,er mUsse sich unbedingt
in dlt:se Ecke auf meine Jacke steIler.
In meinem kleinen Universum befinder
eich jetzt jedenfalls außer benutzter
Taschentüchern lauter kleine Clas
splitter und ich mußte den Sylvester
Eekt aus einem Papphecher trinken.
LU meiner Oberraschung war suet
eine Exfreundin brian-und meinerseitf

Ja,ja,das hat man davon,wenn man sich noch im bnwes~nd.die ihren aktuellen Freunt
S~hutze des elterlichen Dachs ein gemütliches nitgel.racht hatte.Da ich schon viel
Lebe!'! ohne Einkaufen und ähnlichen Schweinereien schlechtes von ihm gehört hatte,woll-
macht.Man muß zu schlechten Sylvesterpartys von te tel ihn doch unbedingt mal kennen-
einer Deckung zur nächsten springend,uJrI Schutz lerner .So setzte ich mich halt neben
vor wildgewordenen Siedlungskindern zu suchen,die eben erwähnte weibliche Person und
jcden,der sich nach Einbruch der Dt:nkelheit noch legte ihr eine meiner Hände auf
auf der Strasse bewegt,als invasierenden Russen ihr unbedecktes Knie.Das Wesen,daß
entlarven und ihn zwecks Verteidigung des deut- mir daraufhin an den Hals sprang(ganz
sehen Hoheitsgetietes heldenhaft aus dem l7.Stock wirklich) war dann,wie sich später
mit platzenden Papierzylindern bewerten,ein riesi- herausstellte , tatsächlich ihr Freund
ges sOdberliner,oOm hohes Neubaugebiet durch- und fUr mich ob ihrer Geschmackloslg-
queren. Dami t aber nicht genug. Dann stellen diese keit ein Grund, beleidigt zu sein
Leute,welche dit Gastgeber der schlechten Syl- und warmes Bier zu trinken.
vesterparty sinll.auch noch Bedingungen. Es hieß Sonst hab ich mich mit meiner ganz
derersei ts, es wecode nur ein Kasten Cola( alkohol- annehmbaren Schwester Ober die Be-
freies dunkles Sprudelwasser) und ein Kasten griffsstutzigkeit der dort anwesenden
Bier besorgt. Den Rest mOsse man selbst mi tbringen. Hippies bepfiffen und ihr seelischen
Außerdem mUsse nan ein Sektglas mitbringen und Beistand geleistet.Sie hatte näm-
mun dUrfe beim reinkommen nicht erkannt werden. lieh Schwierigkeiten mit ihren Ver-
Ja,wer bin ich denn?Da man mich aber nirgends- rUhrungakünsten gegenUber einem
sonstwo eingeladt'n hatte,meine nagelneue weibliche fUnf fahre jOngeren JÜngling.Leider
Begleitung im Ra::enskiurlaub und meine Wessifreun- habe eh ihr veraprochen,mich nicht
dc zu Hause in ihren Kuhdörfern waren oder aich Uber ~ie lustig zu machen. Es gibt
..,,;fe Holm in Kr,'uzberg vollaufen ließen,sich an eigentlich nur noch zwei Dinge zu
brennenden Autos wärmten und den Wittenhergplatz sagen,um jeden an dieser wunndervol-
\ollkotzten(Stef 'i hat mir letztens gesagt,ich !en Party teilhaben zu lassen. Zum
solle nicht kot.len sagen.Daii höre aich 80 derb elnen haben irgendwann die Hippies
an ,Reihern wäre ihr lieber. (Ich finde"Reihern" (Nein! Nicht einmal HippiepunksI)
noch viel ekl1gerlDie wiedergekehrte Tippse)Aber angefangen,zu den poguea ihre KUnste
Steffi liest den Staubsauger sowieso nicht.Also aus d€m Volkstanzkurs der Grundschu-
kotzen.) ,mußte ich also zu dieser Party. Ich hätte le vOI'zutragen und zum anderen hat
natUrlich auch zu Hause bleiben können,aber da d~r elne Kasten Bier gereicht und
waren meine Großeltern zu Besuch,die vor jedem ich hub so gegen drei Uhr das vor-
Bissen beten und wegen denen ich im Wohnzimmer letzte Bier bekommen. Unglaublich.
auf dem Fußboden schlafen mußte. Tja,so amUsiert man sich in der
Suche dringend Freundin .it WohnunCIIII!11 Vorstadt. ......... I.. ac
Also packte ich ein Sektglas in eine lßeiner Jak- y ~ ~ ....~ -..1.//

k~ntaschen,in denen sich ein kleines Universum, , ~ ~ ~L-

& Wagner( ich hab auch noch eine Flasche Luxussekt ...... .- -
h~er rum.stehen,aber. die trinke ich irgendwann ~ , ~ \
mlt Pottl.,wenn Du Dl.ch mal wieder mit Hax amU- I ~ "\..) -.
sierst.mein lieber French"L") und stUlpte mir ~ ....... 1'~_lJ./"/; .~
vor der. WohnungstUr einen alten,dreckigen Poatsack ~. ..~~
Uter:Lel.der ~urfte .iCh keine Sehschlitze rein- ~ '1"--;
schnl.ppeln,well Br1an,der Uberhaupt Sylvester I
im Osl teil dieser unserer Heimatstadt verbrachte
(es iss t wohl zur Ze it sehr angesagt, Hilfsruasen
als Freunde zu haben) ,damit noch seinen MOll
zum Flohmarkt transportieren will. Jedenfalls
bin 1..:h gegen mehrere TOren gelaufen und schmiß
meinen Kram incl. Postsack bald in eine Ecke.



t

[)o..4io h."er IS. ~ \ ..

CO'\). '" -ri I ( . -ri II hoJ.
n ...cJ,. "'~~,J·"-h,,~e...

1l10&>\U~. ~jk $D \0..,~......'j ..~'nJ..
I v,J, u....l,.h.cl,~,\e.~...l~~"'''r''''u...l
v.l' "" ..,.e.e.t'"'6:.~ )JoH\.,j "S~u 1. '101 ""

02.,,, S~.lle ....l~ s<,..}t,~Oo<
~~"" . P....,,,-Q- !>', e "-I-
QJ S 0 Q".t.,) So •

V

10 -r"" •.,uc.

EINE..

I< L.Aus, t

ÖI(O

lM.o PASTaQ. :. _UNO t;.,,... "-Q.4ljISLH_S. "::-0.. r;,i((
K ...A ..... ~ ...."'0 G A<fl,' J e"J&a.05...... sie S,Co"" ~UQ"
t"""..-c.4l.. IN 12.vw.c. SU:.H Cz~""'c...''''''\' "'-.""'J""'."..........

Nö.c..hs~ Mo~. ßlr~l\- u"J. tri I f ...l.,..... ....:k ,)..&r th",a.\t
Vi'\cl -ro·p(.... (,,-.J -n lls "'seUu\-erLcb'''hH\-:lS M ...".. r c..'~t'~..' ~..,," WIe.

u~J. ß;'~i~ f';"J.·1- "~, !:cl,ra<.kI"d')13 ',hra ~\"e,,\'<e; ..



dalf,mstadt 
r.non ar.nour
Auch wenn er ein gau reizender Ifui-Hui ist,
so kann ich doch French "L"s Be~tung. Infor
rratioocn gehörten nicht in den Stautaa.lger.
keinesfalls zustimTe"l. Ein Magazin fOr Lebens
hilfe soUte es sich zur heiligen Pflicht mach
en, nicht nur schall..l1gs1oo \o.Bhrheiten zu enthül
len, scodem auch liel:evoll loJeisheiten zu prä
::;elltieren und dun Leser deutlich zu 1IEltClEn,
daß allch jenseits der Stadtwtol:Btn r.aan den
lhterschied zwischen Messer und Garel zu deuten
\'t:rSteht. \<.CI' zl:ge ni<'l,t aus den Wissa1 UD
w.llfcrens Sc~ -tu) ein retrSchtlicres
r-1aß an Leoonsf'retde u: j sähe nicht die liete
$;:n)e daraufhin in ein rn lieblicheren Glanze
des fobrgens ihre gUlcEnen Strahlen in die Stu
l..en der guten fo1enschenkirder schicken (aller
~ auch in die Sturen der BlXlen und [b)fen,
lo8S auf eine gewisse CldchgUltigkeit dieses
CCstin'lS schJ. ieBen läßt) ..
So handelt dieser Arti I, den "Ganz viel wictr
tiges von toUen Danrstadt" ich zu nerTleI1 mir
verkneifen vemochte, aiS< VCf\ OarnEtadt, das
wf'zusuchen ich mir fo:itte Januar Zeit nahn.

ei horsehe se ...
101m erreicht das "Bocher-Bal:el der Bergstraße"
ffil zwe~igsten Urer F'rankf\Jrt, dEm ich als
Seglei tung eines älteren AJnenforschet'S, dessen
FElTlilie sehen bei der ElUterung von Jerusalem
10:.)9 wacker mitgefochten hatte, entgegenfuhr.
Leider legt gera1e das EisenOOhnwesen l::eredtes
Zeugnis von der geistigen urx:l rooralischm Ver'
kOHTJ;nhei t des zcnal-sozialistisclHl. Reg~s

ab. \..ul'de man im Raune Bitterfeld Vct1 den er'
sLickerden wld erstiri<enden Gasen urx:l D&rpfen,
die verbitterte Ostler l::escnders nachts gerne
ablassen, aufs gnocienloseste gepeinigt, so
spi tzte sich die Situaticn tedenklich zu, als
trat z Außentenperaturen lJIl den Cetrierptmkt
die ZugooiZW1g einfach at:gestellt 1oo\.lI'de. In
Bebr.'8 Wäre ich lieter Biter gewesen.
.1an glaul::e arer nicht, daß diese bolscrewi.sti
sehe Taktlosigkeit einer im gesanten Ostblock
anztltref'fen:len Schikani.erf'reude ZLßlUrleläge
- nie Wtire mir so etwas z.8. in &rlapest wider'
fatu--en, der Heimat charmanter Gastlichkeit,
in der die a1 terl lUritenl:ä1er zwar nach Katzenkot
stinken, was sehr gestn::1 sein soll, wo man
al:er die Ca.1rtoisie so weit treibt, daß mich
:im \o,\Ir'rlerschtnen ThennaltaJ des I-btel Geliert
ein dem ver'blich:!nen Kaiser Frau Joseph II.
glekhender Greis vor Ergriffemei t ob der
Sdö~it rreiner FUße oot, diese in aller
CITentlichke1 t kUssen zu dorren, was ich ihn
weh gestattete. Fbicvst 1::esitzt Utrigens
Ml eindrucksvollsten Plattenladen CBteurqlas
(an ".artinelli ter), urld - lml auf den eigentli
chen Cnr.d meines kleinen Ausfh.@:es zurOChzu

koJm: n - lUCh in warsehau zeigt der Kamu1i.sJus
8001' seil I versötnliches Antlitz, ohoohl dort
eine tü.rc IE! vorgibt, '1'rzech Krzyrzy' zu heißen,

kann man dort doch an jedem Straßenkiook F'an
Postkarten der Matreoencarto "Alioo1:k1" ersteh
en, deren Mitglieder1rvlen orange- urx:l lilafarte
oe Protteehc6enklei~ mit einem Schlag voo
ca. SO::m Dt.lrcl'nesser ZU!" Schau stt'llen.
NI.rI da1n, kehren wir ZUI'OCk I ach F'l:u1kf\Jrt
lIld lassen W'IS vo, einen h.ddhist iBcl'en ZeI'('.flD
nierrneister zu da Perlen dieser ~;tadt geleiten,
z.8. zun Möbhhaus Eierstock, e.ne der vielen
Kultstätten der Liel:hat:er gynakol(ßi.scler Inter'
nistica in Sl.kltEssen, das in d ,esel' Hinsicht
rur noch vcn Ba.''eID ut:ertroffen wiro: so hat
mir enkel Max. nie Frau PJn:::a,.'8k des Staubsau
gers, ausd:rUcklich Ultersagt, auf die Orte
Tittenhauaen und Petting an Vagina (cxier auch
W!lglnger) - See hinzu.oeiBen.

Einkauf€f'l - SC:ha:l.Bl - st:aLna'1 ••. so laJteC

die !evise der dazm,~~.

Heißt eine ::itadt "Darnl3tadt", wird sie nur
allzu leicht die Zielsch::dt:e spättiscl'er W:::lr.t
spiele, die man hinter vorgehal tener Hand W1d
mit jenem gewissen spitzb:lbiscren AugeJ1ZI4inkem
seinen int:1JrBten F'rel.D'"ldffi zun testen gibt,
jedenfalls schien mir, als erstreckte sich
die Rheinstraße , der Ku::1Errm des ''Tores zun
(H)O::l~d" (das war l::estinmt die vorletzte
Sottise) , dickdanJg1eich cfurch die erem:illge
Residenzstadt der hessisclHl GrußrerzOge, und
zottengleich zweigten zaul:erhafte Eiricaufstraßen
ab, zu deren Val Hals zu Haus hangender Kugel
1.aTpenkrostrukti<nen ansclleiresrl eine karpli
zierte Molekularstruktur Pate gestBrrlen hatte.
~inlich bilden die l..aTpen der gesmJte'l
F\Jßgtilgerzone die ctenisclE F(.rncl rur ~t

Gel, gibt es in IJorITstadt doch auch ein l..el1a
rot.Iset.rn! Dies liegt allerdings nicht in Wix
hausen, e1na1l Stadtteil, den ich lei~ nicht
aufsuchte, o1::w::>h1 ich gar zu gerne auf die
rechten Hände der E:i.noch1er einen Blick geworfen
hätte. Als Gegengewicht zu diesem nicht g8lZ

jugerdf'reien Einfall frivoler Stadtväter lun'I
rmn in Griesheim unter der NlIlIreI' 06155/61010
eine Telefa:predigt arWIhlen, wal1rscreWich
Hetztiraden gegen die amen W:i.xhaJsener oder
Straf'pre:iigten in ordi.närstem Hessisch.
Diesen liet.ens.rUrdigEJ1 Dialekt (fast l'lt:cl1te
rrm ihn den Stautsauger Ultel' den deutscla'l
Dialekten nernen) b:ll:XElt etenfaIls die aus



qulz quiz quiz qulz qulz quiz quiz qulz quiz

Unvorhergesehene Uberreschungen erlebten wi r
bei der Auswertung der Quizentworten. Offen
sichtlich sind die lINtisten unserer tessr
über die Ausdehnungsm6glichkeiten des .ännlichan
Phellus erschreckend schlecht inforllliert. und
bezeichnenderweise erriet nur .in Herr (I)
die richtige Schwenzlänge von long Oong Silver.
Besonders die holde Delll8nwel t schwelgte in
uogleublichen längenengllben de wer wohl

der Wunsch der Veter des Gedankens. Ach je.
einmel so richtig gebürstet ••• still still.

kOlleen wir zur Bekenntgebe der Gewinner:
1) Johennes Weechter, Heiut 78, 1/37

2) "'erion Prenter. Eyllluer Str. 4, 1/61
3) Eve Scheefer, Kirchweg :59, 1/:58
Also nochnllll. Mädels, _ehr eIs 45Cf1 sind nicht

drin I

p
o
p

Wes gibt es Heues euf de. Plettenteller? Folgen

de Solitäre des Schlegers werden uns des Früh
Jehr versü~n - zu erwerben in ihr8lll seriösen
Fechgeschäft des Klengkörperhendels.

G••' VII".: H.pp, IDIMA '0': 1,141 ,,-.lU
) , I '1111· ~ .,...,.. 111 lieh,
pe H "elle.. (Allolo 0 ._-01" (PhUlpl
14421 AT). Im bundei' P P 3M 409 PF). L1dl lad' IU
dcullchen ElnhelluhYlh. WI.chlwalchl, auch dIe
mUI, dem Mandt, .Ingt Apol1ogesctllctlle Iu 10
Goby von Blumen, die 0 konUrulerl, do& .Ie
oul deI Sctlelbe mUli. nIcht 'Undel
kollsche. Unlrrout wer· COMW.' ,wln, bringt
den. RENATE UND WERNEfl P 01,11 der Ichwo"e ..

LEISMANN: Im Prille. Sdleltie Counuy Musle.
..100" von IImll'l)' Slhrer. p Er. va.. dem mo.. logl,
"lOOn / CatT.hro 0.. er lei e'.. guler Ge·
{Arlola 14446 An. Koo IchöfllmoM, Hausherr
misch. du Sauerlinder e u..d Volel gleldle.·
Geschwlsterpear hIllt mo&en, lnlerprellert die
lieh, musikalisch gele. P MUllk llber,eugend
h,... gern In der Pr.rle IUnd daroul kommt "
auf. Auch dle,e SI..gle an (MCA 1021)
beha..dell de.. enderel'\ GABY VESPER: ROlen,
Konllnent. aber die Lais· 'ulpen und Nelken/Hap.
mlMer mache.. dlls P)' Journa)' (Arlola 14427
recht ordantllch. AT). Hier 151 der Refrain

Trumpf. Auf Nelken folgt
verwelken. eine Tetsache.
die bei der Scheibe be
stimmt nicht lange lIuf
lieh werten III.ßt.
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un des soll mer
glaabe?

ALX:h die Uißeb.r1g Damatadts ist nicht zu ver
achten, in 45 ,.tinuten erreicht lllEn z.B. Aschaff
enbJrg, ein reizerd.~ altes StädtclEn, \lK) ich
mich das erste mal in rre.inem Leten in einan
Etalllisserrent aufhlclt. in dem man den Gästen
Peter Maffa,y als HintergI:'l..B"rlnusik ZUlTUtet.
/Ibn CI'wa!"te in diesem Artikel bitte keine "fick
tive Intimitäten", wie sie sich bei gewissen
nmentlich nicht n!J.OOr genannt sein wollenden
Perscoen in letzter' Zeit einzuschleieren geru
ren , ich hate das Hessenland so untefleckt
verlassen wie /ltar'jC(1 Beimer die elterliche
\'obITlllllg (Ubrigens wle ich gen Berlin - Hallo
Hou'ion, herzlich wLllkarrren in Berlin!, und
nimn dich vor den P 'affen in acht, lieber erst
Q1kel l''\ax fragen - ) urrl werde hier noch lange
an lMgen lVi.l1terab:.:nden an jenes vollnurrli.ge
Völkchen zut'Ockdenken, hier im Burdesratufer.
WJ vor 7 Jahren /ltinister Genscher Wahlpropagarrla
vor unseren Baus retrieb und mir sein Atxri.ld
als &n:Iespmker auf den Cover der 'Titanic'
signierte, genau schrög gegenillEr dfm Ort,
\00 frOher die SchUtt:IrOh1e starrl, deral außerge
Iot.hllicre Ähnlichkeit mit dem sagE!l1l.lIJolOl
und vielgelobten Schloß val Turku in Finnl.arrl
ßich bei meiner Einfahrt in das ehelmls scllo.edi.
s.1E~ an der Urteilsf1lliigkeit hiesiger Reise
r Ihrer zweifeln ließ - aber ich habe jetzt
e: lUSl'eicta'ld. angedeutet, wie weit ich in unsermt

e~ Vaterlarde herurgekrnnel bin und
Vt rsicrere dem Leser, mich Mld wieder den
ß l.angm junger ArteitslQ6E!l1XlPIllSiker zu wid

'" n.

Ganz im Verdauen, parcIo1, ga'IZ im Vertrauen
- lla.rm3tadt besitzt natUrlich auch WIJlderschlile
Ecken, z.B. die Mathil~, das JugeOOstil
Ju....el mit u.a. der RussisclEn Kapelle fUr den
"val ~jetiscle1 Atheisten dem M!1rtyrertod
Orerantw::lr'teten" (das klingt, als hätte lIlI1

.ilTl bei der der Post aufgegelHl) Zara1 Niko
laus II. und seine Gattin Alexardra, gelnren
als Alix VC(1 Hessen..Qanrstadt, oder das Lcnies
rruseun m.i t dem wt.reersclö1en Bild "Das Gestade
der Vergessenheit" \3'1 El.ßen Bract1t, nach dessm
Betrachten lTIEI1 sie I voller Le~n:ln.ß an
lietsten im Treppenhaus aus dem zweiten Stock
stUrzen ntlcllte, h1r~e dort nicht das etalso
sclöle BilJ "Fr\lhl ingssturm" val l.J.rl.rig voo
~I1mm, nach desBell Betrachten lTIEI1 elfengleich
ins naheliegerde IJrisencenter hil>ft, lIll dort
bei Karstadt einen F'l.nferpack val Grotesk.e
Katzen-Postkarten fhr nur 1,25 lJ>1 zu en.oerten.

Fmk u"rl FemselYm rekarnte Nervensäge Liesel
Gtu'ist am "F'rt:hlichen F'rankfurt Telefoo" (rfijl
2125(Xll): laLl1ige Anekdötcren urrl Gedichte
vw dt.1r'ch den Kcosun voo zuviel Äbl::ellwoi einge
gangenen LokalpatrilXle ten .

babbel babbel
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MEINE IIEDlATSl'ADT
VILLINGEN-SCHWENNINGEN
von Axel Killmann

a ha ten s ch aber noch die hartnöck1
gen Gerüchte,daß Eddi Arent,bevor er
in den Edgar Wallace Filmen mit Klaus
Kinski einen kongenialen Doofie-Clown
fand(Schade,daß sich Kinski für 50 humor
los überladene \-Movies wie Nosferstu
oder Cobra Verl ehergibt. Ich wUnsche
ihn mir Montag nbends um 22.00 Uhr in
Sendungen wie"Spaß mit Blödel-Klausi" ,wo
er mit Kurt Schmidtchen Vampir-und Päde
rastensketche spielt) in Schwenningen
bei der Firma Kienzle gearbeitet hat.

Nicht aus Villingen-Schwen
ningen stammt leider Udo Lindenberg,er
könnte aber wie Klaus Fabien(ein Wshl
VSler, der s lle zwei Monate herkommt,
wie ein Orang-Utan auf der Bühne herum
turnt und wirre Witze erzählt) hier
geboren sein. Die Beiden würden dann
jedes Jahr am 2.Weihnachtsfeiertag im
Villinger Folkclub als"The 2 F'ools"vor
Gleichaltrigen auftreten;und zwischen
den Stücken Wi tze in Lindenberg-oder
Fabei-Deutsch erzählen.
Zum Schluß noch etwas zum Thema Bier:
Meinen ersten Schluck Bier trank 1ch
anläßlich des 175Jährigen Jubiläums
der Bären Brauerei im Jahre 1972,die
zwei Jahre später in Konkurs ging.Alte
Schwenninger schwärmen immer noch vom
Bären-Starkbier-gäbe es die Brauerei
noch,wurden wir jedes Wochen('nde Jm
Bären sitzen und Starkbier trinken,statt
uns auf bollrigen Independent-Rock-Wave
(ein schönes Wort finde ich) Konzerten
mit Hansa-Pils zu vergiften.
Aber ich schweife ab,denn die Bären
Brauerei wurde von der F'ürstenberg-Brau
erei aufgekauft.Und der Fürst zu FUraten
berg (dem ein ganzes Dorf gehört, daß
orlgine llerweiae"Fürstenbel'g"heißt)
baut jodes Jahr im Juni ein Festzeit
auf,in dem er Freibier ausschenkt.
Und das liebe ich so an meiner Heimat
stadt.
(Dsß der Fürst dabei versucht,besoffene
Buben abzuschleppen,ist natürlich Rita
Süssmuth-mäßig weniger liebenswert. )

Die VS-Charts der berUhmten Schwenninge['
Einrichtungen: ~

1. VfR Schwenningen-Deutscher Amateul' ~fi~r-""
Fußballmeister ~

1952 ~; I
2. t1einz Pfeiffer-mehrmaliger Kun5trad- "...cg .~

Weltmeister und Natio- ...'.
naltrainer

3. SERe Schwenningen-Elshockey Bundesl1-
gist- 1980-88 t:T

q. Erllard Eppler-Stadtbekannter Soz I /'1~ .
5. VfR ::Chwenningen-Mehrmaliger deutschel'~1

Rhönradmeister ill~' ,
den 50er Jahren t.p;

6. Kaiser Wilhelm der 11 I~,t;
Klaus Fabian,Udo Llndenberg-Konunen gern! ~_ .
könnten hier geboren sein.

."1 \., .
'f::' I

Was unterscheidet Vllltnlcn-Schwenningen
von and~ren ttr"'turechwachen Städten
d!e allenfalls von vcrachnarchten Gymna
slal-Wavern,die sich noch aus Kot und
Lehm ihl'e Robert-Sm! th-Frisuren formen,
wimrn !ln lind deren Innenstädte von Lego
und Mät'klin-Designern gestylt werden?
(Bes mdel'e Spez1al i tät: Sparkassengebäude
untc' den Motto:Neuer Baust!l fllgt sich
nahtlos in alten Stadtkern,)
Nichts-bis zum 22.11.1911.An diesem
Tag fuhr Kaiser Wllhelm II auf dem Weg
zur Bur,: 1I0hen~01lern,die von einem
Erdbt~ben schwer beschädigt worden war,
durcli SChwenningen~r_"J.T

-.:. 8 . &

~~

"~""~ ,... :
Wb·

Am 2.~.11. 911 hätten die"roten Schwennin
ger" Schw"nninger Btlddokumente) Ge
schichte schreiben können,wenn einer
dies.:r :ichlenkers oder Benzings(wie
dama s n,·ch slle Schwenninger hießen}
DIE Bombe geworfen hätte.Dann wäre es
nichl der Verdienst der blöden Serben
gewe~en,dcn ersten Weltkrieg auszulösen
da die ja schon durch ihre Bohnensuppe
reichlich~,t bekannt aind.(Die einzige
BohnensuPI e,die 1n VS ausgeschenkt wird,
kommt v{ m VS Patenschiff"Neckar"und
wir erinnern una,dai oe dafür letztes
Jahr fast von den Pole'" .... rsenkt wurde.)
Schwennin!~en wlre der Brandherd der
Weltgesch chte lew•••n und die Olympi
schen Wi ltel'spieh hätt~n 19811 nicht
in Saraj ~wo sondem 1n Schwenningen
sta t tgefw,den.
Aber das Attentat h!tte noch weitere
Kreise geLogen,genau 52 Jahre später,am
22.11.196 ,wurde nlimlich JF'K in Dallas
erschoesel ,was 17 Jahre später eine
Fernsehse 'ie hervor['ief.Man stelle sich
jetzt die ZDF'-Serie"Schwenningen"vor(Sen
deze! t so 10 tags 19.30 Uhr als Sechstei
ler),mit Klaus-Theo Gärtner als J.R.
und der Besatzung der Lindenstrasse
in Neben 'o11en,mit Herrn Beimer ala
CH ff Bal'nes, Benno als aufrecht bier
trinkender Schwsrzwsldbursche und Tanja
Schildknecht als Psmela.
Aber sm 22.11.1911 traute sich noch
keiner,sm Rad der Weltgeschichte zu
drehen.
Das versuchte dafür 1976 der ehemalige
VS-Gymnss1llehrer Erhard Eppler.Er wollte
als mit gepflegtem Zuselbart ausgestatte
ter Kirchentags-Semi-Hippie die drohende
Cleverle-Ära abwenden. (Er schaffte es
aber nur,die SPD bei den Landtagswahlen
unter 30% zu drUcken.)
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"Alle anderen

PI.totoen Läden

sind Scheiße I ..

ZurOck zun Turnier wo d Le
anderen l\1annscharten auch guten FUßball
boten wie auch Steaua Bukarest urKJ WeI"der
Eranen.letztere wären bestinrnt ins End
spiel gekannen wenn sie Oliver Reed(das
reißt irgendwle anders, aber ich kar1fl
diese Schrift so sctwer entziffern,die
Tippse) in den Kasten gestellt hätten,
denn der hat genauso wahnsinnige Reflexe
wie Maiwald.~lbst die Berliner AU$\'IIahl
wußte sich zu steigern und wenn Rinke
nicht alles daneben gehauen hätte, was
rmn danebenhauen kann,wären sie sj cher
lich Dritter gewoI"den.Doch woher soll
so~ntlHertha Knödel"auch wissen,wo das
Tor steht. (Dem Verein gönne ich noch
nicht e.innrral die Kreisklasse,schon
wegen seiner dekadenten Fans,Hallo Andre
S.-Hi,hi,hi)-

Und was war sonst noch?Ach
ja-der beste Sppieler war nach meiner
~inung Marius lacalus von fukarest,die
nicht sehr viel Glück hatten aber spie
lerisch doch Uberzeugen konnten.Und
fürs nächste Jahr WOnschen wir uns einen
rvmm weniger auf dem Platz,billigere
Eintrittspreise,besseres Bier und den
F.C.Zensor anstatt Lissabon, ansons ten
war es ganz nett aber mehr auch nicht.

lU'.

Shop with the Stars

hingen lvir' einfach Im] mit den lU1erfr-eu
I Lehen ß...o.gleiterscheimu1gen an.Ich frage
llt.1dl i.umer,I.\O diese hirnlosen und völlig
llIx'r'nussigen Bayern-Fans alle imner
ht',"'korrnen .lvie kann man nur eine Mann
s~'hart unterstutzen,die sich ständig
dIe teuersten und besten Spieler zusam
rn..'nlmurt und trotzdem nicht besser' spielt
(115 die anderen und im Eildeffekt nur
lU1/)cjmlich viel Gluck hat. (Endlich habe
i cl! meine J\le inung Ober Bayern München
lila I losherden können. PM Deibel).

Doch
da waren auch noch diese unsaglichen
ILsllensprecher,das teure Schultscheiß
I.Her.die schlechten Sitze.die völlig
debilen Kartenkontrolleure,die wohl
endlJch einmal eine ~1achtposition ausnut
zen konnten und die I\'annschaft aus Lissa
lul,dle so schlecht waren,daß sie in
runr ~)ielen nur zu einem Eigentor gekom
11-':1) sind.Die hätte selbst der F.C.Zensor
06 van Platz gefegt. (IN.IN.grUßt die Gangs
von P.C.Z. beim heutigen Schlanmbaden).

Es lvuroe aber' auch guter FUßball geboten.
N1<:ilt zuletzt von Blau-~VeLß 9O,die nur
ejnmal E'.ine mäßjge Lei.!'.tlIDg zeigten
lnd Z\...'8r gegen Ussat:xm . [aß sie das
'!urllier ;evinnen konnten, laben sie in
erster LLlie dem Torhüter Andreas Maiwald
:lll vcrdanJ\en,der \vlrk!ich eine absolut
erstklassLge Leistung bot.Kein Wunder
l'o'ünn man so schtin den Staul)sauger halten
IUlJ1I1(Cover"lch W1d mein Staubsauger"
NI'.14l.

Alles in allem ~ ren es gute
Spi.ele,nur den Z\'Ii'eiten Tag hätte man
si.ch schenken können.wär<~ da nicht
dIese beiden Spiele Z\'tIischf'f1 ß.,J90/Bayem
lU)(J Steaua 9.Jkarest/BeI'liner-Auswahl
~wescn.~'o/Obei sich letztel'e mit einem
3:2 !'Urs Halbfinale qualifi::ieren konnten
1n diesem Spiel. gab"s auch die er-ste
bösere V~rletzung rür Prank Mischke
von der BFV-AUS\vahl..

Der mit Abs tand
beste 'rag l~ der dritte.Da gab es klasse
A:1rtien ,loJje zun Beispiel das Spiel un
den dritten Platz und das Endspiel,welche
selu" h"U t und spannend waren mi t herrli
ehen Toren.wstig war davor auch ein
Ncwulleterschießen gegen einen sichtlich
genef"\,ten Holger Gehrke,wobei eine etwas
teleibtere junge Frau den Männern zeigte
~",Le man es ma.cht und jetzt ein Jahr
ursonst einen"Popel"fahren darf ,wenn
5 ie es kW1fl.

flALilNIlJRNIffi IN DER lJElJIIDILl\J'O
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Ich heb sie z.ar noch mehr äußerst .... ichtige
Sechen gefrllgt,aber ich helbe keine lust,alles
elbzutippen.

Nech dM Interview verlieflen sie lIich und ich
begann,ganz viel Bier zu trinken. Ich habe .ich
noch litt Niki und Matthies über irgendwelche
S&Chen unterhelten,und Gunner lIußte ich bei
bringen,.ie lIan eine Fleische Flensburger RICHTIG
aufmachtlsiehe Zeichnung),Dann ging ich zurück

in meine Ver....ehranstalt.
P.S.:Ich kann die Exleghs .armstens ells Combo
empfehlen für Gartenpllrtys,Hochzelten und Ge~

burtstege,aber vergeßt nicht,lIich einzuladenl

fl~ ~l
~~ I'~~J.....

~~-~'t 1)\6-
l/A..k Ww'
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ICh hatte _al wieder Ausgang.und .ein Wärter brachte
IIIlch ins Blockschock.wo eine Rentnerveranstaltung lief.

Aber ich wollte mir nur die Vorgruppe ansehen,eine old
fashioned Party-Combo,die Exleghs.Nach einigen ekelhaften
Bieren (leider mußte ich aus patriotischen Gründen das
Chlnk~Bler trinken,denn ich hasse Flensburger Pilsener)
und einern angenehmen Einführungsgespräch llIit Henni,d_
Schlagzeuger der Exleghs.der standig versuchte,lIIir einen
Aufkleber auf ..eine Kleidung zu pappen,begannen sie das
Splel.Es .ar wunderschon.Sie spielen nur Coverversionen
und die auch noch viel zu schnell.Ich fühlte IIIch wie
auf der Silberhochzeit meiner Eltern,wo ein HalllBlOOd·Org
ler •.••..•.... aoor lassen .ir das.Abgesehvn von der schau
derhaft schhonen Musik hatten die Exieghs auch noch Party
Einlagen zu bieten.Zuerst .inlllal boten sie 1 TlitQuila
datur,daß ein IoIddChen aus d_ PublikuIII euf der Bühne
zu ihrer Iolusik Go-Go tenzt.Dies wurde ..it ein8ll~frauen

feindliche Kacke"-Zuruf einer weiblichen Zunarerin be

dankt.Oaliit war sie schon disqualifiziert und bekalll den
TlitQuila nicht.Also trank Hennl ihn selber.Oann suchten
sie tür z.ei Tequila jemanden.der"Hello agllin" von Howard
Carpandale singt.Auch diese lIIußte die Band selber trin~

ken.Schließlich fand sich für drei Tequilel jelllelnd bereit,
ein rohes Ei auszuschlUrfen.Und in dieseIl Stil ging es
weiter.Als Zugabe spielten sie delnn noch Sex-Pistols
on 45,extfll fur des Blockschock,

Weil sie lIIir so gut gefallen heben,machte ich ein kurzes
lntervie.:
Die drei Exleghs Henni,Heinrich und Sllke sind ellle alll
30,12. geboren(sagen sie) ,Silke und Heinrich haben je

5 Freunde,nur Henni steht eluf mich und 4 Keltzen,Henni
und Silke haben Monika Oietl als Lieblingsmoderetorin
und .ürden sie noch vielllehr lieben,wenn 1040nika nicht
l~oner 50 ... iel Hip~Hop spielen würde.Heinrich bevorzugt
eil s lieb I i ngsl1lOderatorin 5 iby lle VOll Block5chock .Helfl;
objekt Nr.l sind bei,. Schlagzeuger Hennl kre~tive Schleg·
zeuger-Heinrich haßt Bands,die eigene Stücke spielen
und S!.lke mag Norel Anders und S1l1konbusen überhaupt
nlcht,Und Im Fernsehen gucken sie am llebsten:Henni-DDR
I,Erotische Geschichten zur Nacht,Heinrich-Nur einen

Penis lang,Silke-Dingsde{Begriffereten ,.it



Gorl SflAVE the Queen (by the False Prophet Jinx)

In meiner ebenso langen wie schweren Psychoanalyse finde ic~ gerade ein paar
HHppchen Zeit, um über etwas zu schreiben. nämlich über Rasierschaum.
Und zwar welchen der Marke Palmolive. die bekanntlich auch 3pülmittel her
stellen; jenes, daß bei Anwendung die Hausfrauenhände nicht aufrauht, sondern
sogar schont. Frau Tilly wirbt dafür auch immer kräftig im ~almolive-Studio.

daß nicht real, eben nur in der Fernsehwerbung existiert. Nun soll Tilly auch
für den Rasierschaum die Werbetrommel rühren. aus Insider-Kreisen sickerte
durch, daß sie sich vor laufender Kamera den Damenbart abrasiert. und viel
leicht noch etwas mehr •.• dies wiederum steht noch nXht fest, es wird davon
abhängen. zu welcher Zeit der Werbespot ausgestrahlt werden wird.
Aber kommen wir zurück zu dem Rasierschaum.
Nun, die Flasche (Dose kann man ja nicht sagen) ist im Sonderangebot. 2.29nM
bei Kontra, und hat 25% mehr Inhalt. Somit ist sie zu lang und passt nicht
in den kleinen Wandschrank im Badez;immer. ein dicker Minuspunkt für Pal~o

live, der nicht einmal durch die Vorzüge 'lfUr normale Hautl' und l'extra
cremig l' wettgemacht werden kann.
Aber jetzt kommt's: zieht man den Deckel ab. findet man am ~beren Rand um
die Mefnung herum zwei Aufschriften. IIAchtunglVor Gebrauch ~räftig schütteln I
Senkrecht halten" steht da, das ist nicht außergewöhnlich, 3ber die Auf
schrift auf der anderen Seite ist sehr verwundlich .•.. 1'Guten Morgen!I' steht
dort ganz schlicht, einfach IIGuten Morgen!'l.
Nun, es war etwa 5 Uhr am Nachmittag, als ich, im Badezimmer vor dem Spiegel
stehend(Wow!Welch Anblick •.. ), den Deckel der Rasierschaumflasche abzog und
die IIGuten Morgen!l'-Aufschrift entdeckte. sm Morgen schlief ich noch tief und
fest. So kann ich mich nur schwer in die Lage eines Menschen versetzen. der
diese Aufschrift morgens liest. Aber es muß schon toll sein.
Da Quält man sich in aller Herrgottsfrühe aus dem warmen Bettchen, schleicht
ins Badezimmer und dann .... herrlich. Da macht es dann gar nXhts. wenn der
mit Schulkindern iiberQuellende Bus Verspätung und maß nicht rechtzeitig zur
Arbeit kommt. Da hat jeder Chef Verständnis, man braucht ihm nur I'Guten
Morgen!" und "Palmolive lasierschaum l' zu sagen und er wird nur qütig
nicken, es sei denn. er rasiert sich elektrisch.
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LKT 004: -FROU THE MIDDLE-OF NöWHERE

.Welldng In the gokten rain, my heert starts 10 alng"

"From the g.'-.IlY In10 your .xpkldl"$J bl'aIri
LtCl 001: KYBE~NETIX'S: P_engetac1ic_T~u1L1

SIngle EFA 40018 / 40 L>~.-'''<
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..Bewar.. betor. ~ou fa,H In I9ve·

LKT 005: TVNEMATICS: Up on the bridge

... Single EFA 40070 / 40
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Unverlangte.Unauf
Artikeln
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Wir kriegen, hier im Staubsaugerzenfi)
rale, dauernd Post, Meistens sind es F'an
briefe, Bestellungen fOr unser T-Shirts

-Abos oder alte Ausgaben,Schlechte Platten
und Cassetten und die unverlangte und
unaufgefordete Artikeln das wir ab und
zu mal abdrucken. So das ist alles ganz
nett aber mit die unaufgefordete Artikeln
liegt ein Problem, Die sind zu 90% Unin
terresant,uneinfallsreich,zu lang und
vor allen zu langweilig.Also sowas könn
ten wir glatt selber machen!(und manch
mal machen unser "Stammschreibern"
genau Das).So,lieber Artikel schreiber
denkt lieber dran und versuch nicht
unsern angeblichen Stil zu folgen da
unser Stil ist halt das wir kein Stil
haben.
Wir wurden ausserdem es begrüßen Leser
briefe zu bekommen. Schickt uns euer
aufregungen und beschwerden über Gott
und Seine Welt hin und für jeder abged
ruckte B~ief werden wir ein kleine
Belohnung stiften,

Leserbriefe.Post und
gefordete langweilige

Herzlich Wilkommen Bremen,NUrnberg und
Munchen

Ab Ausgabe 17 (diesen) sind wir in ~e
obengenannte Orte käuflich zu erwerben.
Wir grOßen alle 2800,8500 und 8000er.

cl.Red.

Endlich war es soweit,im episode Nr
112 von der Lindenstraße sahen wir fOr
das Dritte mal nackte Busen (diesmal
von der Bianca) und dazu (laut Max)
ein stuck Arsch.Erfreuliches auch war
das Steffen Nossek endlich eins auf
die Fresse bekonunen hat.Aber wir mussen
warten bis Nr,l13 um zu sehen ob er
Lindenstraßes' vierte Leiche sein wird
wir werden es aber hoffen,da seine
Einrichtungsgeschmack schrecklich ist,

o
Nachtrag zum Fernsehseite

o

o

Lest but not leest:"Senft & Mutig",die VerMstelter des UnE Ut<l DIE ASTROS/RATTLESNAKEMEN·Konzertes em 23,1.1

im Quertier sind seuer.Nech dem Konzert mechte sich nech ihren Angeben Lüde mit seinen Astros und dem gesemte

Ge""inn der Verensteltung in Höhe von 1300 DM eus dem Steube.
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• Hltnllt besUlle ICh ••• StUtIr. des "Ich ul'ld _ln •
• SUUbuU9tr" T_ShirU.Du Geld hlbe Ich luf (In •* •Konto der Spart.USt! llerlln-llen\81Z 100 SOO 001. I
I
lon~r 'lHlIl)6161,Tl"i!vor l/llsOll (lIICHT:lch I
llIld _ln SUubuugerl)unter de. t.enlMlft:'.ShI':Y

• llberwlesen. •
; NB""_ )CL 0 ;

: Adr•••• ___L ·_~

Weil die T-Shirts so populär geworden sind.h8ben

wir noch 100 nachdrucken lassen,Aber dl'lmit ist dann

SchlußlAuf den T-Shirts ist der grausllme Autounfall

von Klaus und Gl!lbi (Ich und mein Steubseuger Nr,15,

Dez,87) eufgedruckt,Es ist ein weißes T·Shirt,sch""erz

und rot (Blut) bedruckt,JETZT ZUGREIFENI!!ll1llll 1!ll
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