


Gruppenden drei folgenden
aufgetreten?

2.Welcbe von
ist nie :UI Loft
a) Soft Cell
b) The Cult
c) The Bangles

J. wie viele Gruppen hat lIOni.ta DOring seit
da. 26.J.19BJ .eranstaltet?
a) ca 400
b) ca 600
c) ca 1000

Das Loft,Berlins bekanntester Veranstaltungs
ort, feiert im Ha.rz sein 5jCJhriges Bestehen,
und aus diesem Anlaß verlosen wir,dank Monika
Döring,5 Eintrittskarten fOr ein Loft-Konzert
Eurer Wahl (nicht Metropol oder Tempodromj.
Alles, was Ihr turn müßt. ist die folgenden
5 einfachen Fragen zu beantworten:

1."'1e hieB die erste Gruppe,die u. Loft
auftrat?
a) Die Unbekannten
b) Die Toten Hosen
c) Die Arzte

4."'1e alt ist Manila DOring?
a} 21
b) 50
c) 100

Was f(Jr veranstaltungen haben ilII Loft statt
gefunden, bevor aonika Döring die Rau.e ilber
nahm?

a) Religiöse versammlungen
b) Punk-Konzerte
c) pornofilm-Vorführungen

Also,wer hier 5 Richtige rät ,nimmt an der
Verlosung teil.Einsendesch1uß ist der 20.Mjrz
1988 und die Gewinner werden benachrichtigt.

5 Jahre Loft:
Karten zugewinnen!

WOHNUNG GESUCHT WOHNUNG GESUC""

SAUBERE, ORDENTLICHE, KORREKTE, PUNKT
LICHE DEUTSCHE,3 1/2 JÄHRIGE ROTZ
FRECHES, LAUTES KIND, BAnlAN-FAN, UNI,
VERSOFFENER, LAUTER, DRECKIGER UNI'
GENERELL ASOZIALER ENGLÄNDER SUCHEN
EI NE 3 1/2 , 4 , 4 1/2 ODER 5 znl~1ER
l'OHNUNG .. "öGLICHST "IT OFENHEIZUNf
IN ZENTRALER LAGE UND GAR NIC"
SO TEUER .. FALLS IHR SO ETI,AS KENNT ..
DANN ~lELDET EUCH BEI UNSERER DEUT
SCHEN EMPFA GSDA"E.ERFOLGREICHE
HINWEISE WERDEN REICHLICH BELOHNT
(ABO, T-SHIRT ETC) ..

TOte Hosen undNew Order
nackt!--
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W.U die T·$hirts so poPl,llilf geworden sind, heben

IIIlr noch 100 nachdrucken Illssen,Aber dMlt ist dllnn

SChlul3lAuf den T-Shirts Ist der grlluseme Autounh111
von Klaus und Gilb! (Ich und ",ein Staubsauger Nr.l~.

o.z.87) autg~ruckt.Es Ist ein weIßes T-Shlrt,schwerz
und rot (Blut) Mdruckt.JETZT ZUGREIFEN!ll!!III!I!!11

Seite 2: Enthüllungen und loft-Quiz
Seite 4: Oie Kinder.Fuckers.Rll~Z 77
Seite 5: Ein lntervle. mit den Kindern
Seite 6: FILMFESTSPIELE·llnie l,Ground Zero,Kämpfende

Herzen,Lest of fngtend
Seite 7: FILMFESTSPIELE-Tlliking to Strllngers.Brolldcllst

News,The Nllked Cell,Reter llnd the Model
Seite 8 und Seite 9: Derek Jllrmlln Intervi~ von M.Gerhll.
Seite 10: FILMFESTSPIELE-The Love Chlld,Out of Rosenheim

Urge,Ostill,der Hllfsengel,In tha land of
the Olill Turds

Seite 11: FILMFESTSPIElE-Welker,Out of Order,The brave
litt 1e Toaster

Seite 12: Alex Cox,Kultregisseur,ein Interview
Seite ,,: I~mer noch Alex Cox,Ruhrrocklilettbewerbsbedin-

gungen,Verarschtl
Seite 14: Birgit und Till treiben lilieder ihr Unwesen
Seite 15: Ein Abend ~it Eva und E~il von Onkel Max
Seite 16: FILMFESTSPIELE-Anita- T5nze des Lasters,Benjl

the Hunted,Plain Talk &Connon Sense,Fa·
~ily Viewing,Less thon Zero

Seite 17: FILMFESTSPIELE-Hairspray,Moonstruck,L'Inhu
~aine,Kung Fu Master,Empire of the Sun,
FilNfestspiele-ein Überblick

Seite 18: Balten-Retro,Jane B.por Agnes V"Friendship's
Death-l!I11es von Michael Gerhl!lrdt

Seite 19: These llIIlOrtal Souls-Intervielil von Ulla MeurOf"
und Konzertbericht

Seite 20: Sport-Trevor i. Osten
Seit. 21: I"er noch 1e Osten,Ein ganz langer,reduzier

ter Artikel va. ganz tollen Wolfgang F.
Seite 22: Melrose,Screaeing Blue Messias,Cartoon von

Mark Reeder
Seite 23: Jingo de lunch,Schwi~h&llenvon Tc. Scheutz

lich,Kinoquizgelillnner



sagen?

leicht beschwipst war ich,els

wir in den U-Bahnhof Bis~arkstrasse

gingen.Die U-Bahn war 'lall lIit
diesen verfressenen GrÜne·Woche

Wichsern Marke Riesenbauch,Kinn

bart,"l love Schieswig-Hoistein".

Tragstasche und die mollige Mitt

vierziger Dauerwellenbraut dabei,
Tjll,die Spandauer"ebend".

Angeb! ich war unser Z leIort :>
Minuten V~ U-Bahnhof Spandau
entfernt vil'il einen Kurzweg,diesen
höben wir tatsächlich gefunden.
Nach den üblichen E lot r1 ttsschwie

rigkeiten("Saal" war ausverkauft)

durften wir rein und sehen die
letzte Hälfte von Die Kinder.Na

ja,das hier war nur ihr zweites

.. grofles" Konzert. aber 9u t.O le
sind wirklich Kinder(14-15) und

spielen sehr guten 77er Punk( ich

hasse Kategorien lIber wie erklert
mlIn so etwas1).Sogar'Teenlige KicksN

(was sonst) fflachen die.Hotfent-
I ich k(lllllllt die Punk Version von
NTeenliger in LoveN d~nächst,wäre

toll.
Also,unterhaltsam war es auf jeden
Fall und für ihre Zugabe spielten
sie ihren PublikulIlshitNFrauke"

zu~ zweitenmal.Wunderschön,geht
unbedingt beim nächsten Konzert
hin.

Dan"ch kamen die,the,der,das,den
Fuckers und langweilten fast Jeden
und wir gingen thekenwärts und
d"nn draußenwärts um unsere Beute
zu konsumieren.
Helge,einer unserer Neulinge und
zur Zeit Coverexperte holte 20

DM von mir um ein 'paar BiEr' zu

holen, kam aber später zurÜCk mit
20 Dosen und weg war mein lOer
und mein Verstand.
Während dieser Zeit traf ich 5pan
daus Antwort auf Brigitte Nielsen,

Elke heißt sie und war in Staub·
slluger 15 zu lesen.Helge blickte
sie an und hatte Augen und Zunge
wie ein 5jähriger vor einem Eisla·
den.Wahre Liebe oder so was.
Also,es war soweit,die Ra-onez'
'77 anzugucken. Die waren spritzig
wie illllller aber wegen d8111 vielen
Bier auf dem Boden und in meil'\8ll

"'''gen fiel ich dlluernd hin.Mein
Mlintel, Schuhe und Hosen sahen
vielleicht aus-und em nachsten
Tag."ls alles lIngetrocknet war.
sah es noch schli~r aus.

Die Frechheit des Abends war,daß
so ein Skinhead "'"rke Tätowierung.

Ohne Grüne~Woch6-Wichser und fast
ohne Leute war das Blockschock
fast eine Stunde nach BooOOlgung
eines Konzertes,Ein Bier später
lllußten Hollll und ich unsere Kreuz
fahrt unterbrechen und ein Taxi
nach Hause holen,
Aber es war schön zu sehen. wie
Sybille.die Chefin V()lll Blockschock,
seibst den Hof und den Hofeingang
ihres Clubs fegte.Eine feine,ent

schlossene Frau,die weiß was zu

tun ist.
Wir können nur hoffen,daß Sich

Herr Peter Schwenkow Sybille 1I1s
Vorbild nfllnt und dieses Jahr
zu... Besen greift und uns vor d9lll
Quartier und der Deutsschlandhalle
zeigt,daß er seine Sache auch
versteht.Wetten daß?

Hosenträger die nach unten hängen
und kein Hemd lIn mich anpackte
und versuchte,mich zu Boden zu
schmeißen. Ich war ganz entsetzt,
denn das konnte ich soglIr selber
llIachen ohne f rel1lde Hi I te. So, Ulll

diesem Idiot eine lektüre zu ertei·
len habe ich ihn angepack t, in
die Luft gehoben und dann schmiß
ich ihn selber zu Boden.E r war
nicht überglück 1ich darüber, guckte
"ich böse ön, ich lachte nur .Dann
verpisste der Feigling sich und
peUte alles seinel!l ebenso feigen
Freund,schade,denn ich habe seit
ein paar Monllten keine Klopperei

Ilehr gehabt.N" ja,Spandau h"It,
leider war ich nllch den

Ral"Cln8z'77 v iel zu besof fen, urll
weiter vernünftig zu reden und
ich habe auf jeden Fall eine Menge

Scheiße erzolihlt,
Aber der Abend war noch illllller

nicht vorbei und nach eifl6lll Er
nüchterungs-Spllz iergang zum U
Bahnhof Spandau fuhren wir In
Richtung BlockschQck.
Inzwischen war die U-Bahn wiader
voll mit diesen ekligen Grüne
Woche~Wichsern Marke fetter Bauch,
Kinnbart," Ich liebe SchwabanN
Tragetasche, moll ige, tei ls bet ru'l

kene Frau und ein halber schles
wig·holsteinischer Rauchschinken.
Diese leute haben mich so angeekel~

daß ich plötZlich ein BedürfniS
hatte. Und genau das wollten die
Touristen sehen:Total besoftener
Engländer,Schwanz raus und die
U~Bahn volipinkeln.
Uns war der Boden dann zu naß
und wir wechselten in ein anderes
Abteil,d"s ebenso mit Grüne~Woche

Wichsern verseucht w"r,

zwischen 80 Pfennig
wafen angekUndigt, so
Holm und ich neIn

Biarpreise

und 2 DIoI

wie könnten

77
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das die Jungs

Alkohol, Tab<lk und

...
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Wie sieht die Zukunft der Kinder

aus?

Also.sie hätten es gerne. wenn

ein großer Geldgeber(sprich:Plat

tenfirma) sie eine Single machen

lassen würde und auf Tournee

schickt. aber sie sind sich alle

einig,daß die SChularbeit wichtig

ist und möchten alle gerne Abitur

machen,um das Vollmusiker-Syndrom

(können nur das Eine) zu vermeiden.

Im Augenblick ....ürde es ihnen noch

nicht so passen.da sie noch eine

Weile unbeobachtet die Strasse

entlanggehen ....ollen.

Teile der Gruppe spielen in einer

SChulband(Bigbandl,die auf Jazz

rock und Swing orientiert ist,aber

auch der Lehrer merkt. daß die

Jungs etwas anderes im Kopf haben.

Außerdem wenden sie für Die Kinder

auch mehr Zeit auf .... ie für die

Bigband.

Wie alle Jungs sind Die Kinder

sportliCh und spielen gerne Fußball

-sie würden auch gerne gegen die

Toten Hosen auftreten(Auf dem

Feld und auf der Bühne).Also,Hosen,

aufp<lssen.Die Kinder sind im Kommen.

Jogging ist auch eine Kinderabend

Beschäftigung,denn wenn jetzt

plötzliCh eine Welttournee angebo

ten wird. müssen sie fit sein.

Ob Die K inder Fans haben?

Die einzigen Fans sind Freunde,die

bekommen alle zum Geburtstag

Kinder-T-Shirts,die allerdings

nach 2>( Waschhen hinüber sind.

SO,das w<lrs eigentlich,aber eine

letzte Frage mußte ich doch noch

stellen,und z ....ar.ob Die Kinder

Freundinnen haben.

Diese Frage wurde mit Nein bzw.

Leider niCht beantwortet.Also,

Girls. ran an die Arbeit und zum

nächsten Kinder-Konzert.

Ich bezahlte die Rechnung ..... ir

verabschiedeten uns,stiegen wieder

ins Staubmobil und ich habe <luf

der Heimfahrt die falsche Auto

bahnausfahrt genommen.

Wir w<lren auch

zur ·alschen Schule gef<lhren,aber

dann sind wir schnellstens zur

<Inderen Schule gefahren und zufäl

liger",eise(wirklich Zuf<lll!) sind

wIr 'ann angekommen und die Jungs

wart ... ten schon.

SO,AI'ne und die Jungs gingen in

"Ma>(i's Pausentreff"{eine Art

Edelpenner-Kneipe,die gegenüber

der Schule steht.die aber keine

St<lmmkneipe der Kinder istl,wah

rend ich d<ls Aufnahmegerät holte.

Sie bestell ten Erfrischungen(die

Junfs vier Portionen Pommes,Anne

Kaffee und ich leider Mineralwas

ser).Ich schaltete d<ls Gerät an

und I ieß die Jungs von sich erzäh

len"

Also,es scheint

den Genuß von

Rauschmitteln vermeiden. was sonst

tur 14-15j<lhrige selbstverständlich

ist.

Die Kinder(vorher Berlinerisch

"Kind<l" gen<lnntl gibt es seit

Feb~uar'87,vorher haben sie ohne

Baß gespielt und in anderen Grup

pen.ln der öffentlichkeit haben

sie bis jetzt 3mal gespielt und

dazu auf unzählbaren Feten und

Kellerauftri tten.

Die StÜcke.die sie spielen sind

nach ihren Angaben zu gg$ ihre

eigenen Kompositionen.Zur Zeit

konnen sie nur Stücke für 45 Minu

ter spielen. aber wenn die Gelegen

heit in Sicht ist,als ein Hauptakt

auf:utreten,dann müßten sie weiter

arbeiten um neue Stücke bühnenfer

t ig zu machen. Im Großen und Gl;lnzen

haben sie keine musikalischen

Vorbilder,hören aber ein weites

Spektrum von Musik und lehnen

Hardcore-Punk strikt ab,

Di>? "' nder Sind vier Jungs aus

HermS(',rf,die alle noch zur Schule

gehen und sie sind zur Zeit eine

von ~en hoffnungsvollen Berliner

Grllppl'n.Sie spielen friSChe Pop

Mu~ik(sogar Pun~-Roc~).So,und

j811t zu dem Wesentlichen.

r~dch einer wie immer <lmüS<lnten

Stund~' bei Regine:S in Snoopy's

JuköOO>( fuhren Anne und ich im

StilUbn10bil in den tiefsten Norden

ßerlins.und weil ich so ein Trottel

hin haben wir uns zuerst einmal

vertahren.Wir wollten nämlich

dIe .'ungs von der Schule abholen

und n irgendein Lo~al gehen um

uns",r Interview zu fuhren.



ist ,daß der Typ,der selber

auf der Aussterbenliste steht,etwas

talentiert ist und das ist gut

~enug um Rang und Namen ins Forum

u bringen.
/llso,last of England ist eine

:011age von Sachen und Gedanken,die

Jerek Jarman zu spüren bekommt.

Zu schöner E1gar Musik starten

zwei alte Flugzeuge aus dem Welt

krieg (Wellingtons meinte Mark).

Das würde ich D,J, richtig zutrau

en;ein Kriegsfilm zu machen ware

bestimmt toll.Es wäre auch sehr

nett, wenn jemand D.J. ganz viel

(darf ich überhaupt" in den

schieben" sagen?} geben

einen Publikumshit drehen

würde.Wäre nett.Ubrigens ich fand

"last of England" langweilig.

THE LAST OF ENG LAND

Gott, war ich besoffen, aber

sei Dank (ein sehr religiö·

ser Ausdruckl) habe ich den Film

schon auf der Glotze gesehen.

Nicht schlecht,der Streifen,alJer

Derek Jarman hätte auch paare"de

Maden (Ich weiß,Maden paaren nicht)

oder einen Film über das Ausster

ben der australischen Giraffen

(Ich weiß,in Australien gibt es
Giraffen) drehen können

wird sofort im Berlin,.,le
irgendwo eingesetzt,weil

ein Derek Jarman Film

vierbegleitung und das sc' öna

a1 te Astor-Kino trugen viel zu

einer zeitgemäßen Atmosphäre !)ei,

die aber leider von popelfresselden

Hippies und dem krankhaften Z;~ang

des Publikums zum Gelächter immer

wieder zerstört wurde.Es war ein

schöner Film,aber ich wäre lieber

alleine im Kino gewesen.

AustraliensistZero"

Vier um die Frau",und dieser Titel

paßt auch viel besser,Es ist ein

20er Jahre Drama um eine von ihrem

Vater ve~heiratete Frau,ihrem

übereifersüchtigen Ehemann, ihrem

Ex-Geliebte,'] und dessen Zwill ings

bruder.Diesa Konstellation erlaubt

viele Verw3chslungen,und am Ende

sind alle unglücklich,Die Kla-

das nicht

Spandauer

mitmachen. was d lesen sogenann ten

Randgruppen nur als Verherrlichung

dient.
Also ein Scheißfilm mit Scheißleu

ten tür den durchschnittlichen

Kinobesucher, der Phantas ie

Wahrheit eh nicht unterscheiden

"Ground
Beitrag zu dem Wettbewerb und

es ist sehr unterhaltsam.Gewinnen

wird es sicher nicht,weil nur

beschissenen Filme die Berlinale

gewinnen (Platoon,Stammheim etc),

Dar Film handelt von einem jungen

Kameramann,der den atomaren Unter

suchungsausschuß auseinanderbringt,

indem er alte Filme von seinem

Vater (während der britischen

Atomversuche 1953 gestorben) aus

findig macht.Donald Pleasance

spielt hiet den alten weisen Mann,

der die Versuche überlebt,aber
seine Stimme geopfert hat (Kehl-

kopfkrebs) .Na ja,und das Ganze

ist recht unterhaltsam,keiner

verließ den Film vorzeitig und

mit: Colin Friels Jack ich hatte das Gefühl,endlich mal

Thompson, Don~ld PleaSenCe,wieder gutes Kino gesehen zu haben,

Natalie Bale

GROUND ZERO
Australien (1987) IP
Regie: Michael Paltinson
105 Min.

Eigentlich heißt dieser Film"Die

KÄMPFENDE HERZEN
Oeutschland 1920/21, 80 Min.,
Slumml!lm mit Klavierbegleilung
Viragierl
Regie: Frilz lang
mit Carola Toelle, Anton Edthofer
50 Jahre FIAF:
Stiltung Deutsche Kinemathek

LINIE l'
Bundesrep. Deutschland
(1987) WP
Regie: Reinhard Hauff
96 Min.
mit: Thomas Ahrens.
Claus-Peler Damitz,
Inka Groetschel
Ich weiß nicht,was ich von diesem
Film halt",n soll;eine Glorifizie

rung der Kreuzberger Sub-Szene

(Hippie-Punk) und sonstiger Schleim

der in )6 so rum hangt und sich

als etwas besonderes fühlt.
Der Film ist teils lustig.aber
meistens nervend.Er und das Publi
kum sind mir auf den Keks gegan

gen.Das Einzige.worÜber ich grinsen

mußte,waren die Kontrolleure der
ave (Ber liner Va rkehrsgese 11 seha t t l •

alle mit dem gleichen aufgeklebten

Deutsche-Nazi-Bart Marke Sitzbart.



THE HAKEO CEU
Großbritannien (1987) WP
Regie: John Crome/9a Min.
mit Vicki Jellry OF

alles,was

in Sichtweite ist und dazu säuft
sie wie ein Loch,und deswegen
kriegt sie"Blackouts".Einmal bringt
sie jemand von einer"Ottice Party"
zurück nach Hause und es wird

im Sadez immer gef ick t und au f

dem Höhepunkt des Verkehrs bringt

die Frau den Typ mit einem Schal
um,allerdings aus Versehen I
Na ja,und der Rest des films han
delt von der Internierung dieser
Frau und den unheimlichen Proble
men,die ihr da entgegenkommen,blah

blah blah blah••••••••••.•.•••••...

REEFER AHO THE MOOEl
Irl,nd (1987) Ir
Regie: Joe Comerford
mit: lan Mc8hinney, Carol Scanl,n, DF
Hier ist eine Rarität.
Erstens:Weil es ein irischer Spiel-

film ist und
zwei tens :Wei 1 es unterhal tsam,
lustig und glaubhaft ist,grob
gesagt:ein Tritt Realität.

Es kostete Joe Comerford um die
drei Millionen Mark,diesen Film

zu machen und da die Irish Film
Board (Nationale Filmtörderung)
Ende letzten Jahres aufgelöst

wurde,mußte er das Geld aus dem

privaten Sektor besorgen/betteln,
aber es ist ihm gelungen.
Reefer ist ein charaktervoller
Ire,der leidenschaftlicher Krimi
neller ist ,aber er versucht mit
seinen Kumpeln ein ehrliches Leben

zu führen,doch wenn die Kohle
knapp ist.muß woanders gearbeitet
werden,sprich Bankraub etc.
Mooel isst eine Irin,die nach

einigen Jahren in England zurück
in die Heimat kommt.Reeter nimmt
sie beim Trampen mit und so fängt

eine Art Romanze an.Der Dialog
ist meistens sehr lustig,mit viel

trockenem Humor und alten Witzen.
Also,außer"Hairspray" ist das
hier das Beste,was ich bis jetzt

im Panorama-Teil des Festivals
gesehen habe.
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TALKING TO STRANGERS
USA (198n WP
Regie: Rob TregenlJl!90 Min.
mit: Ken Grul, Dennis Jortlan, MaMn
Hunter OF
"Ta1k1ng to Strangers" handelt
wirklich von Gesprächen mit Fremden,

Jesse wandert in der gegend rum
und unterhält sich mit B ooer
9 verschiedenen Fremden bzw, stellt
Situationen dar.Ein völlig belang
loser und langweiliger Film.der
übrigens wunderbar gef ilmt ist,

aber was nutzt das ,wenn kein Inhalt
da ist?
AlSO,diesen Film vermeiden.

Genau so einen Film braucht
Presse,elnen film über sich selbst,
und dann können sie ihn loben
und endlich der Welt zeigen,daß

sie nicht ein Haufen Cocktall
5iSu ter. Koka I n-Schnupfer. Madel! lon

Träger und Spesen-Könige slnd:und

das Irgendwo in ihren kleinkarler

ten,eingebildeten Positionen gear
beitet wird.

Dieser Film ist Bullshit von Anfang
bis zum Ende.

Es gab aber einen gelungenen Satz,
und zwar als 40 Leute dieser Fern
sehgese 11 seha f t an t lassen werden:

Der Chef gibt einem älteren Mitar
baiter(der gerade entlassen wurde)

die Hi!lnd und sabt

dia Hand und sagt:"8111,ist da

irgendetwas,das ich tür dich tun
kann?"und Bill antwortet:"Ja,du
könntest beld sterben."Gut,was?
Wenn ich ein Jurymitglied wäre,wür w

de ich diesen Film tür den silber
nen Kothauten vorschlagen.

BRDAUCAST NEWS
NACHRICHTENFIEBER 
BROAOCAST NEWS
USA (1987) IP
Regie: James L Braaks
128 Min.
mit: William Hurt, Hally
Hunter, Albert Breaks
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Das ideale Interview stelle ich mIr als lock~re Plau.

derei vor dem Kamin, Sekt und Knabberzeug griffbereit,
vor, am besten mit einem mitstenographierenden Sklaven

unter dem Beistelltisch. Dann kommt man nämlich nicht
in die Verlegenheit. nach zehn Minuten angeregten
Erzählens schockiert feststellen zu müssen. daß die
Batterien des Walkman keine Kraft mehr strotzen und
demzufolge schon seit Minuten nichts ~ehr aufgen~en

wurde. So mußte ich Siman Turner in der Gewalt eines
schwabinger Szene· Jünglings zurücklassen.

Siman Turner (als 'King of Lux8IIIburg' in der Popmusik

ti!ltigl h/llt den Soundtrack zu 'Carav"ggio' und 'The
last of Engillnd' (beide lluf Scllallträger zu erstehen)
geschaffen, und da .. ir beide Filme saMt Musik gut
gefielen. tr"f ich .. ich gerne nlit ihlll i .. Festspielzen.
tru",.

The last of the
behämmerte
ENGLAND

"Oerek denkt oft an die Musik, aber er kann es
schlecht beschreiben, sagt z.B. 'Ich kann etwas HhuI·

lisches hOren, etwas sehr Schönes, etwas Zorniges' ...
Vieles ist durchkOlllponiert, aber auch viel VOlll Band.
Tilda und ich zogen durch London, ich nahm russische
Priester bei einet1l Gedenkgottesdienst für Tarkowskij
auf, oder Leute auf d8lll Markt, im Pub ••. it's not
avantgarde-music, it's 'aven't got a clue-music •..
Zu einer Sequenz wollten wir eigentlich sanfte Gi

tarrenklänge machen; ich hette es auf einem Walkman
aufgenommen und Derek im Studio vorgespielt, aber
es war ihm zu sanft, Als ich den Walkman nahm, bekal!l

ich einen elektrischen Schlag, man konnte es übers
Mischpult hören und wir nahmen das sofort auf,

denn nach zehn Minuten brach alles zusammen. Daraus
entstand dann der Rhythmus für diese Sequenz. Ein
echter Unfalli Ich glaube sehr an Unfälle, geht ja
eigentJ ich auf Enos 'Gebrauche deine Fehler' zurück,
aber man endet mit Einfällen, an die man zu Beginn
nicht dachte.

Im Film ist eine Szene, wo das Material weiß wird,
als ob der Film risse, Es war ein Materialschaden,

aber Derek mochte es .•• " (Ob dieses Weißwerden von
einigen Kritikern als 'mel"l8tekel des Untergangs'
o.a. gedeutet wurde? Materialschaden : Dachschaden.,.)
~Die Musik für die Schlußszene nahmen wir im Studio
auf: wir sperrten Tilda in einen Raum, schlossen
ab und machten das Licht aus. Sie stöhnte und schrie,
und wir mkonnten nichts sehen. Das war recht bizarr...
Es gab auch Probleme. Da war dieser Aufnahmetechniker:
er mochte weder die Musik noch den FilII noch Derek

noch lIlich. Und er war faul. Das war eine richtige
Schlacht mit itrn ••• Derek meinte später, es wäre
gut gewesen, denn so lIlußten wir hart arbeiten, UII
gegen diesen Idioten anzukämpfen.-

Von ihm lernte ich einen neuen Spitznamen der bel'",äfIl

_rten Führer in diese behälnrMrten Landes kennen:
Mrs. Cut-Throat-Thatcher ...

MSoundtracks sind unglaublich langweilig. I. MOIIent
gibt es diese u7nangenehme Angewohnheit in AI'IIar!kll:
lIlan ninUlt einige 50er·Hits, oder Madonna oder Michllel

Jackson, dann kOl!Qt das Albull rllUS, und lIlan fragt
sich: wo war denn die Musik illl Film? In eineIlI winzigen
Radio für 10 Sekunden ..•• ri

Simon Turner hat dagegen den gesamten Filmsoundtrack
für die Plattenversion erneut abgemischt und aufge
nommen, so daß ein fast neues Werk entstanden ist.

Mi t dem gesamten Material könnte er drei völl ig neue

Soundtracks schaffen, genau wie das Filmmaterial
für fünf Fortsetzungen reichte. Aber die baiden lieben
die Abwechslung, und vielleicht wird der nachste
Film ein Stummfilm

Da ich eine halbe Stunde später Derek Jarlllan inter

viewen sollte, begab ich mich zu bilka, u.. Ersatz·
batterien zu besorgen. Leider beschlOP nach dem Teufel
Technik nun der Engel Einzelhandel, lIlich zu peinigen.
So stell te ich mich erst an einer Kasse /!In, an der
zwei unfähige (lIlahrschelnllch Gewerkschaft) Schlampen
herullstOCherten und Ilich mit gelangweiltem Achsel

zucken an die Kasse arn anderen Ende der Halle verwie
sen, hinter der ein ganz dicker Mann saß, den man
wahrscheinlich jeden Morgen lIIittels eines Kranes
in sein Kabuff nerablj,ßt, und dieser Mensch vertippte
sich natürlich bei der Kundin vor mir (die eiM ganz

häßliche Wohnzimmerlampe zu erstehen sich erkühntel
und quiekte lJnunterbrlXhen "ach Gott .• ,ach Gott",
so daß ich zur nächsten Kasse wechselte, wo eine
weitere verkommene lJnd stockblöde Punte (natürlich

mit 'Mein Feierabend gehört mir' oder so Button auf
dem häßlichen gelben PerlstrickplJllil noch nicht
in die Zauberwelt der Registrierkassen eingedrungen
war. Wie d8111 auch sei, gehetzt und genervt strebte
ich dem Filmzentrum und einem durch mehrere Interviews
'in a row' sichtlich angespannten Derek Jarman zu,
der gottseidank e in überaus freund licher und höf I icher
Mensch ist und den Tl!Ig nicht zu einer vollendeten

Katastrophe werden ließ.

-Da ich kein Fil_journalist bin
"Dank sei Gott I Dann kann man sich ja wenigstens
über alles unterhalten. Alles, was nicht JlIit Film
zu tun hat, ist eine Erleichterung für mich."
Dar"n hätte ich anknüpfen sollen, aber der Ärger
vorher und die ständig rein und raus laufenden Fil.
IIOQule und das ständig penetrant klingelnde Telefon
und der junge Mann neben mir, der sich standig ill

Sessel fläzte und ab und zu 11ft seinen Cowboystiefelnn
so laut auf die Glastischplatte knallte, daß zu Hause
bei .. Abhören nur ein I;I9tallisches MDannnngggg" aus
detn Walk..an kalll (so ähnlich wie in 'Cllprice', .0

Ooris Day, die in diesem Fil_ einen der abstrusesten
gropgepunkteten Hüte trug, einen Spion überlistet,

indell sie die in eine... Zuckerwurtel verborgene Wanze
durch lautes Kartoffelchipsknirschen oder Gegen-die
Tasse·hauen ausschaltet), lIlachten .. ich so konfus,
das mir weder eine besonders vernünftige noch eine

besonders abartige Frage einfiel.

J

!



lufl.... ' st ging os um soine Darsteller.

"5l'ri 9 aus dem Film z.B .• ein sehr interessanter

junger Mann, 20 odor 50••• iCh loI<!Ir einos abends ausge

gdngel1, und da loIar dieser junge Mann. vollkommen

betru 'ken, er kam und sotzte sich auf meinen Schoß

und ilgte 'Bring miCh nach HCluse, bring mich hier

raus' Nun, das tat ich. und er sagte 'Ich möchte

zum r Im •.. aber ich hasse deine Filme. ich glaube.
dle ind loIirklich schrecklich' -er sah gerne Dallas

und Oenver und lauter Müll, <:!ber es loIar eine gute

Tal-..li .... denn Ich war fasziniert von ihm.

Ich haDe ihm nie gosagt 'Mach dies oder das'. er

hat irqendwas getan und ich hab es gefilmt _ so ist

dies,r Teil des Filmes entstanden."

Bel , inem KurzD8suCh in New York gab es Krach.

~Er agte 'Fuck this fillll - das ist doch kein richti
ger :::ilm. Derek, diese lacherliche Super 8 Kamera.

das ist Mist, ich hau ab' und ging fort. 'Ok, dann

folge ich dir mit der Kamera', was ich auch tat.
und darum ist diese Szene ddn.k

o 0 0 0 ~ Au(Lo,I<t."'ci.. I.<V1"Ll'\
afioden sie -anct.tll leute MIt der StrllfJe für eineo
FlI.·!-

"Nei', nie. Ich lerne leute kennen. oder sie kOlllßlOn

auf mich zu, aber ich trete nlemöls an j8lllönden herön.

Oie Beziehung ist dann falSCh. Man kann jelllanden

in eine Situat ion hereinbringen. die er eigentlich

garnicht will. Nun. einmal hab ich es doch getan.

Wir "aren in einer Bltr. und meinem Freund Paul gefiel

ein Typ. Wir wollten ihn in einem Film. also beschloß

ich: Ich gehe hIn und frag ihn. Ich stellte miCh

vor -er wußte got tseidank nicht. wer ich war - und

sagle 'Mein Freund Paul mbehte dich gerne kennenler

nen. mochtest du in einem Film mitmachen?' So. Sie

verliebten sich. und ich mltchte den Film und sagte

lU ihnen 'Jetzt haben loIir einen richtigen Film

eine echte Romanze!' Es gibt diesen Mythos. daß man

ein verrücktes Leben führt. Man sieht Leute auf der

Straße und möchte sie in einen Film einbauen. aber

es ist keine gute Idee. Außerdem loIürden die Ge....erk

schalten nicht mitspielen."

Und wie Ist des mit dem sogenannten sch....ulen Element?

"Es ist halt da. Ich mache keine ausschließlichen

Schwulenfilme. Es gibt viele andere Dinge. die man

in Filme stecken sollte."

Im behammerten GB bedroht zur Zei t der Gesetzentwurf

Clause 28 alle Schwulen. untersagt er doch den lokal~

behorden eine positive Darstellung der Homosexualität

in der Schule. in Buch. Film. Fernsehen etc ..
"Die AbSicht Ist zunechst. jede Beschäftigung mit

Homosexual i tin im Unterricht zu verbieten. Das ist

naturlieh falsch. jeder weiß. daß die Sexualität

nicht durCh Informationen verandert wird. aber sie

~ann aufgedeckt werden. Jungs oder Madchen. die viel

leicht schwul sind. sollten Informationen 50 früh

wie mag I ich bekOll\lflen. Wir bekllmpfen diese Gesetz.

und die UnterstuUung geht durch ;;tIle politischen

lager. Es Ist kein Rechts-Links Problem. vi6le linke

MPs haben dafurgestimmt."

-kann .n denn bei diese,. breiten Zust~ng überhaupt

etwas e,.reichen1-

"Margeret Thatcher Ist eine Minderheitsregierung.

60t der Leute haben sie nicht gelolahlt. Sie 'teilt

und herrscht'. Sie ist autoritar. vielleicht nicht

gerade faSChistisch. obwohl das Gesetz definitiv

faSChistisch Ist - selbst einer unserer alten Kirchen

manner behauptet dies. .19

Oie Opposition gegen den Thatcherismus ist dadurch

loIieder In Sch....ung gekommen. Wenn ich et ....as OIittere,

dann ist es das Ende von Margeret Thatchers Herrschaft

über Großbritannien. Der Streik der Krankenschwestern

hat die öftentliche Meinung gegen sie aufgebracht.

Sie konnte die Bergarbeiter zu Pferd bekärnph.n. aber

niCht die Krankenschwestern."

Dann verriet ich ihm. daß Anne von seinem Fernseh

auftrItt angetan war. obwohl sie seine Filme nicht
~9.

"Excellentl Das ist sehr gut. denn normalerweise

denken die Leute. die deine Filme nicht magen. du

wlirest genau so. Es ist ilf\l'!lOr gut. wenn sie dich

mögen. aber deine Filme nicht. Ich hatte auch nie

erwartet, daß alle meine Filme Illögen. Ich ftli!lg eine
gute Opposition. Wenn jemand auf dich zukommt und

dir sagt 'Ich kann deine Filme nicht aus~tehen'.

dann kann ich mich wenigstens mi t ihn auseinanderset

zen."

Um das Thema Aids kommt mön heutzutage leider kaum

vorbei.
~Die Rechtspresse in England. Zeitungen wie The Sun ...

man kann sich das kaum vorstellen. diesen Haufen

von Desinformation. Es gibt überhaupt keine Informa

tionen In The Sunl Sie erfinden und schminken sich

a lies zurecht. Und jetzt haben sie Erpresserbr iefe

aufgekauft: einige Erpresser hatten die Briefe eines

Richters an einen jungen Mann gefunden. und The Sun

hat sie Ihnen abgekeuft und veröffentlichtl
Jeder schreibt über Aids aus seinem persönlichen

Blickwinkel. Ich bin nur der Katalysator dazu. (Anmer

kung: Mr. Jarmen ist HIV-positiv, hat aber kein Aids.

was jja oft garne durcheinandergeworfen wird.) Und

die sogenannten Liberalen ... ein Freund von mir arbei

tete in einem GElIJleindezentrum in Ostlondon. leftloling

geleitet. letzte Woche war er krank und rief seine

Vorgesetzten an. sagte ihnen, daß er HIV-positiv

sei. Sie meinten 'KOnlmen sie bitte Montag nicht zu

rück, sie sind entlassen.' Das ist die traditionelle

britische linke. Politiker sehen alles nur unter

dem Aspekt des Stimmenfanges."
Qerok Jarman hat sich übrigens ein Haus gekeuft.

bei Dungeness. neben einem Atomkr<:!ftwerk.

"Vorne raus schaue ich euf das Meer. von der Kuche

aus auf das AtOOlkraftwerk. In meinem Garten befindet

sich diese InstrulOOflt für die Ströhlenmessung - es

sieht aus wie eine japanische Skulptur. Ich liebe

das Atomkraftwerk bei Nacht. wenn es engestrahlt

wird. Es gefiele mir besser. wenn es kein AtOftlkraft

werk wäre. aber ich liebe das Gebaude. Es sieht schon
aus. ~

Und so pflanzt er dort - neben Steinen - Rosen. laven

del und Stechpallll8n. Filme zu schauen hat er weder

Zeit noch Lust. da llIÖchte er lieber endlich eirwnal

die Pyrallliden seilen. Vielleicht schicke ich ihm ein

Töpfchen Heidekreut (ist ja sehr robust). Oerek Jarman

bei Oungeness neben d8lll Atomkraftwerk - ob das an

kOlltllt?
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16.00 THE 8HAVE lITTLE
TOASTEH
Oe, Ilpfe,e klei.e T...le,
USA (1987)
Regie: Jerry Rees/89 Min.

5 Haushai tsgeräte sind von einer

Familie beim Umzug zurückgelassen

worden:Die Heizdecke,der Toaster,

die Lampe,das Radio und der Staub

sauger.Alleine deshalb schon

mußte ich in diesen Fllm,und

weil es ein Zeichentrickfilm

war,nahm ich Ron mit.

Also,die Heizdecke ist ein fanati~

scher Anhänger ihres früheren

Meisters,eines kleinen Jungen,

und alle Geräte warten auf die

Rückkehr der Familie.Bis auf

die Klimaanlage,die schon alles

aufgegeben hat.Sie ist sowieso

neidisch auf die anderen,weil

die sich bewegen können und sie

fest montiert ist.

Nach einem heftigen Streit mit

der Klimaanlage beschließen die

5 Freunde,das Haus zu verlassen

und nach ihr6!ll Meister zu suchen,

der inzwischen in der Stadt lebt.

Welchen Gefahren die Haushalts

geräte dabei ausgesetzt sind

das verrate ich natürlich nicht.

Diesen Film sollte man sich auf

jeden Fall angucken,wenn man
Walt-Disney~Filme liebt,denn

die Figuren sind exzellent ge

zeichnet und sehr ausdrucksvoll,

Das Einzige,daß mich total genervt
ho!lt (bei mir ist immer ein Haar

in der Suppe) war die deutsche

Einsprechung.Also,wenn schon

deutsch eingesprochen,dann doch

bitte so laut,daß man es versteht.

Die Fetzen des amerikanischen

Originaltextes,die ich noch gerade

mitbekam, I ieflen erahnen,daß der

Text nicht blöd war.Schade,daß

die Kinder sich mit so rudimentä

Ubarsetzun abzufinden hatten.

rer Film.

Gleichzeitig werden die 2

pirat innen eingeliefert,Jaz

den Polizeidirektor in sein

und ihre zwei Freundinnen

wegen Erregung öffentlichen Ärger·

nisses eingesperrt.

Das scheint alles zu viel für

Anthony und er schmeißt seine

Polizeijacke zu Boden und geht

zu Jaz in die Zelle.Ein wunderba-

keit.zu telefonieren ohne über

haupt in einer Telefonzelle zu
sein.Anthony übersteht seine

12 Wochen Polizeischule und kommt

zurück in seinen Heimatort.Dort
am Empfangstresen des Polizeire

viers wird am gleichen Tag Billy

eingel iefert wegen uner laubten

Telefonierens mit dem Innenmini

ster und weil er einfach verdäch~

tig ist. .111

Alex Cox kriegt ganz viel Geld

und darf einen großen Film machen.
Diesmal keine PunkS,weil es 1850

keine gab,sondern machtbesessene
Amerikaner,die unbedingt Mittel
amerika erobern wollen um sich
und Amerika stark zu machen.

Walker ist ein richtig bissiger

Film,und obwohl es im 19.Jahrhun

dert spielt,hat er heute

so viel zu sagen.

Die Sprüche,die William

von sich gibt,könnten

aus dem Mund von Reagan

denn ermeinte,es sei ein

Gott verliehenes Recht,daß Amerika

Städte erobert und "demokrati·

siert".
Um Leuten zu helfen, den Vergleich

zwischen damals und jetzt

ziehen,bekommt man viele Szenen

mit unterschiedlichen zeitgemäßen

Objekten zu sehen,wie zum Beispiel

Eine Pferdekutsche wird von einem

Benz überholt und die Soldaten

genießen in den Pausen Coca-Cola

und Marlboro.
Das hat die normalen Presseleute

geärgert-und genau das ist falsch.

Man sollte sich nicht über diesen
Film ärgern, sondern ihn genießen,

da es selten ist,daß so gute

Filmemacher wie Alex Cox die

Chance kriegen,einen regierungs

kritischen Film in dieser Preis

i klasse zu machen.

Sicher nicht ein Kino-Kassenknül

ler.weil die Presse es schiachten

wird,aber gute Unterhaltung,viel

Blut und eine"Message",man.

WALKER, USA (1987)
Regie: Alex Cox/102 Min.
mit: Ed Harris, Marlee Matlin,
Richard Masur

Schon '.lieder ein Film,der auf

dem Filmmarkt gezeigt wurde,

und schon wieder ein guter.Ganz

viel gute Musik und Schauspieler

machen diese Videoproduk t ion

zu einem Seh- und Hörerlebnis.

Jaz, ihre 20161 Freundinnen und

zwei Radiopiratinnen sind absolut

dagegen,daß Anthony in die Polizei
eintritt.Billy,ein Teletonfeti
schist,weiß gar nicht mehr,was

los ist,er entwickelt die Fähig-
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oder zeitgenössisch?

"Also. was da wirklich zur Zeit

los ist."

Wo ka.st du her?
"Aus Liverpool.aber ich bin jetzt

in den Staaten ansässig."
Mit den neuen Prösidentenwöhlen

in den USA-wie ist der politische

Standpunkt in Söehen Contra-Aid1

"Wenn die Demokraten gewinnen

werden.glaube ich.daß sie die

$ 4 Millionen im Monat tür die

Contras streichen,"
Die soll ten das Geld 1ieber als

Wirtschaftsspeoden ausgeben.
"In Nicaragua sieht es so aus:Es

ist ein Staat von 3 Millionen
Menschen und die Amis haben so

viel Geld in die Contras und

S/!lmozas Regierung gesteckt.daß

sie eigentlich jedem Nicaraguaner

$ 500::1 schenken könnten. so daaß
diese ihren amerikanischen Tr5um

ver.... i rk 1 ichen und Kühlschränke
und Farb-TVs kaufen können.Die

Leute lieben Amerika.die 1ieben

Basebal I ,Madonna und Michael

Jackson, "
Wenn sie Michael Jackson .ögeo, ist

es vielleicht keine schlechte

Idee,sie UIlZubringen.
"Außer du und ich liebt jeder

Michael Jackson und Madonna."

Mödonna lIag ich aber. besonders

die Maxis.Wös häl tst du denn

von Berlin?

"Dies~'ai ilabe ich nur dieses

häßliche Hotelzimmer gesehen

und das Hoteltoyer.in dem ein

Bild von dem von Howard Hughes

gebauten.pyramidenförmigen Inter

conti in Managua hängt,Dort läuft

das einz ige fließende W"~...-t'r

Nicaraguas aus dem Hahn.Letztes

Mal als ich wegen Repoman hier

war.war es besser. Da war ich
im Osten und fand es ganz irre.wie

die zum Beispiel den Mantel abneh

men.wenn man in eine Kneipe kommt.

So. habe ich es mir vorgestellt.

müßte es zur Zeit meiner Eltern

gewesen sein. es hat echt Spaß

gebracht damals.aber jetzt sitze

ich in diesem Hotelzimmer und

muß immer Sachen tun."

Wo wohnst du zur Zeit?

"Zur Zeit in einem Motel in Tuscon

Arizona.aber meistens laufe ich

den Filmen hinterher und jetzt

In L. A.

15 Mill-

dir wieder

werden1

$ ist nicht

"Ja. tür uns schon.aber

kostet 2 Woch6n Studio $

ionen! "
Hast du elles in Nicaragua ge

fU.t1
"Ja. außer 2 Tage.Auch die ganze
Kulisse von San Francisco und

Mexico wurde da gefilmt."

Also,du hast die dortigen 8i11ig

arbeitskräfte ausgenutzt.
"Ja klar.aber die Filmindustrie

ist 6in kapitalistisches Medium
und man muß daran denken ..... ie

man d/!ls meiste für sein Geld

bekommt. "
Wie wird dann so ein FU. finan

ziert?
"Also ..... ir haben den Film unab
hängig gemacht mit einem Verspre

chen von Universal.den Film tür

$ 5.8 Millionen zu übernehmen.

wenn er fertig ist.Das läßt uns

die Unabhängigkeit. zu machen

....as .... ir wollen.Wir mußten aber

das Geld von einer 8ank leihen.

allerdings wird 10$ bis 15$ nicht

ausbezahl t."

Waru_,falls du abhaust?

"Nee. Zinsen. "Lech t.
Was .acht Alex Cox jetzt?

"Da meine ganze Ausrüstung noch

in Nicaraguö ist.werde ich zurück

gehen und noch ein paar Filme

auf lo.... Bud!;jet Basis machen."

Fil_ auf historischer Basis

Ob Vietl18ll jetzt akzeptabel als

FU.-Med iu. sei?

"In bestimmten Fällen schon~aber

was immer als tragischer Fehler

gehandhabt wird ist im wahren

Sinne kriminelle Verdorbenheit.Man

sieht es an den Veteranen.die

nicht so recht mit der Welt zu~

recht kamen und es größtenteils

immer noch nicht tun."

Ob die Produzenten

viel Geld anvertrauen

"Also.5.6 Millionen

viel Geld."

Wasl S 5,8 Millionen ist ganz

viel Geldl

"Also. kritische Filme über Nicara

gua sind nicht so akzeptabel

wie Vietnam-Filme. was in Amerika

als tragischer Fehler bezeichnet

.... ird.ln den Staaten darf eigent

lic h ke ine g roße Au f regung über

Nicaragua sein."

'ALEX COX,KULTREGISSEUR
ein Interview

·Walker· eine poli

Kartoffel in der

h2
Hast du .it
tisch heiße

Ha"",

Alex Cox,Macher dar Filme "Repo~

Man". "Sid ilf'lod Nancy" und

"Straight to Hell" war in Berlin.

um sein naues Mach....erk "Walker"

vorzuzeigen. Ich dachte,es wäre

Zeit,wieder einmal ein St;:lubsau

ger-Intervie.... zu bekommen. Es
ist mir gelungen und ich tr;:lf

Alex Cex im Interconti gleich

nach dem Frühstück.Wir begrüßten

uns und ich gab ihm ein paar

Hefte und ein Klaus und Gabi

T-Shirt.
"Oh wow,das ist echt toll,richtig

eklig,sowas muß man unbedingt
haben.Danke sehr für d;:ls T-Shirt,

ich dMke dir herzlich,"
Was hälst du von der schlechten

Presstt,dio du tür ·Walker- bmta.

.... hlIst?

"Ach,was solls,die sind nur belei

digt,daß es nicht der Film ist,

den sie erwartet haben,sondern

weniger anspruchsvoll. Ich mache

Kino tür Leute,die ins Kino geh6n.

also junge Leute.die Sky Channel
und MTV angucken und nicht für

diese blöden Kritiker."

Die Plast ikblu_1O waren toll.

(Während des FilMeS stirbt Walkers

Frau und er schMtipt Plastikblu

.an aut ihr Grab,in ei~ Fil_,der

so u. 1850 spielt!.
Er lacht,"Du bist der erste.

der mich darauf anspricht.

sehr aufmerksam."



MITTEILUNG FUR DAS RUHRGEBIET MITTEILUNG FUR
Dieses Jahr gibt es wiede~ ein Ruhrrock-Festival!Die
Bands t~eten Lmgefähr Ende ~zembe~ auf. ]3e{.lIe~bungen (~mo,

Info,Foto),so steht es auf der Pressemitteilung,mUssen
bis zum 31.Mai 1988 an folgende Ad~esse eingesend~t werden
RXKBlJR) r.w
Iriller Str.2
5600 Wuppertal 1 - TeI.:0202/563-2304

AW~EI6E

gut verkaufen.Es geht in Hollywood

nicht u. Politik oder Moral.son

dern Oll Dollars.Die würden t1Uch

Fil-e über zersplitternde Baby
köpfe .achen,wenn Profite da

wären.
"So\llas würden die machen. aber
'That"s Showbusiness'."

Was würdest du .achen .i t eillOll

Fil.etat von S 20 Millionen?

"Wahrscheinlich einen schlechten

Film. "
Es k~t darauf an.wieviel von

den $ 20 Millionen du für dich

behältst.

Alex lacht und lacht."Weißt du

was,ich vergesse immer,so zu

denken, ich bin so blöd ,daß ich,

wenn ich $ 5,8 Millionen Dollar
für einen Film habe,dann denke

ich, ich muß auch $ 5,8 Mi 11 ionen
dafür ausgeben.Mann,ich bin manch

mal echt naivi"

Es klopfte an der Tür und ein
Fünfer Pack Journalisten kam

rein,um Alex weiterhin nicht

in Ruhe zu lassen.Wir lachten

uns gegenseitig an über die Presse
und verabschiedeten uns,

Nikki Sudden (ex 9.Ne11 Maps) und Rowland
S.HOI.lIard (ex Birthday Party) gaben am
22.2.1988 ein Konzept in dep 1\.Jrbine Ro
senheim (einer ehemaligen Drogerie), Unsere
StarreJXlrterin U11a kam mit einer Einla
dung des Veranstalters an die Tür und
wurde von einem Ti.lrsteher (Mitglied der
Space t::.b.lIboys) zurückgewiesen;er meinte,es
1\8men I,eine mehr rein.
Liebe ·turbine Rosenheim,wir scheißen auf
l1.Ich und EinJ.adungen von EUch,die wir
nach diesem Artikel sowieso nicht mehr
erhalten werden.

muß ich Geld auftreiben für die

neuen Filme."

Ist das sch_r?
"Der Dollar 1st zur Zeit sehr

schlecht auf dem internationalen

Markt und ich werde versuchen,hier

in [uropa dl'ls Geld zu besorgen."

Schade, daß der Osten so _nig

Geld hat.
"Also,eine moralische Unterstüt~

zung könnte ich bekommen, aber

l'Insonsten halt sich der Osten

ziemlich aus der nicaraguanischen

Politik heraus,da Cuba ein ziem

I icher Geldschlucker ist.Ob\<lohl

Nicl'lragul'l .... egen dem ökonomischen

und Handelsembargo von den USA

um Hilfe bitten müßten."

Hier läuft viel .it Nicaragua.

Banef iz-Konzerte ete.aber ieh

weiß nieht •.,lieviel Geld da wirk

I ich hink~t.

"Letzlieh habe ieh mit den Pogues

und Elvis Costello ein Solidari

tatskonzert mitveranstaltet und

ich glaube,aber ich weiß nicht,daß

das Geld angekommen ist."
Was hält Joe Stru.-er von Nicara

gu.'
"Er fand es toll \<legen dem politi

schen Klima.aber er hat jetzt

zwei Kinder und ist politisch

niCht so aktiv wie vorher.Aber

in dem Film sah er echt gut aUS,er

war recht schmuddel i9 und brauchte

wenig Makeup.Außerdem hat er
den Soundtrl'lck geschrieben."

tiat es dir Spaß gobracht."Walker"

zu drehen?
"Auf jeden Fall.Ein alter Mann

kam während der Dreharbeiten

zu mir und sagte;' Alec CO,you

1'1 good freind of Nicaragua" ,das

finde ich ganz toll und deswegen

ist es mir egal,was die Presse

sagt. "
Zeigst du den Fil. auch in Nicara

gua?
"Nachsten Monat fängt es in Mana

gua an,wo nach dem 73er Erdbeben

u..i.lllOf'l1!Xhdie Kinos standen,Wegen

solchen dritte-Welt-Kinos wählten

wir auch kein Dolby Stereo sondern

Mono Ton,"

Wenn ·Walker" Profite zeigt.geht

doon ein Teil davon an den nicara

guanischen Stoat?

'''wenn Prof i te gemacht werden,dann

bleibt das Geld bestimmt in Holly

wood,denn Barmherzigkeit gehört

nicht zu Hollywood,Komisch war

es,daß sie den Film so leicht

übernommen haben,"

Tja.Nicarögua läßt sich halt

113
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Ein ~oenö mlt Euo unO
1%" vx 11111 $~c.v Ift+"

Emi l ..... Ein ei.nge5tanOenema15tn nict]t 50 toller Rnin.el uon
!ll1ftEC. (ilRI .......

nicht schön anhörte. Nichts wie weg. In der
~1elne liebe FreundIn Eva Licht, die Bremer Lebe- "Kogge",einer der letzten normalen Kneipen der
dilme,Blondine und Kunstmalerin, ein Weib, dem man Or~nienstraße, .brachte mir Emil bei, wie man Bier
auf offener Straße nachpfeift, .~ohnt gerade für trInkt, ohne e.lnen Schluckauf zu bekommen.Oie
ein halbes Jahr mit Ihrer schädlichen Katze Methode heißt "verkehrtrum trinken" ,und man
"Kr3tlkeule" im schwäblschen Performance-Ghetto bekleckert sich schrecklich dabei. Was dann kam,
$0 36, und z.var in der Oranienstraße 36, was mir weiß ich nicht mehr genau. Ich bin aber am näch~
persiinllch ein bißchen zuviel 36 .väre, zumal sie sten Tag ohne Schwierigkeiten um elf Uhr aufge-
auch noch SChuhgröße 36 hat. Sie ist also ein standen und begann summend mein Tagewerk, während
zlerllches Persönchen, obwohl sie an den Stellen, Eva und [mil noch nachmittags um vier herum-
wo mmner, die nicht so wie ich sind, gerne hin- schnarchten. Oen Mönch, der eine Erektion bekommt,
lancJen, über reichlich libidinöses Rüstzeug ver- wenn man ihm auf den Kopf haut(The Merry Monk
fügt, was nicht heißen soll, daß man da einfach with fun Raising Action) haben wir dann übrigens
hlnlangen darf,oh nein, da ist "Kratzkeule" vor, doch noch gekauft für S OM.Er hat Negerbeine, aber
dieser r·1iezen-r·lephisto, schlimmer als tausend ein weißes Gesicht und einen weißen Schorsch.
Skorpione und Vlpern. Insofern darf ich es ihr Zu diesem r-lönch fällt mir übrigens ,eigentlich
als große Bevorzugung anrechnen, daß die übri- völlig zusammenhanglos, der TV-Ansager Encrico di
gens keineswegs sechsunddreißigjährige lebedame Puta(o.ä.) ein, der es regelmäßig fertigbringt,
mich letzten Sonnabend zu einem kleinen Atelier- "Verehrte Zuschauer" so nachlässig auszusprechen,
Punsch einlud. - In der legendären Linie 1 begeg- daß es wie "Fette, Zuschauer" klingt.Dem sollte
nete ich gottseidank keinen tanzenden und Rock- man auch mal auf den Kopf hauen. Ich bin doch noch
mUSicalmelodlenschmetternden Theater-Punks, son- lange nicht fett, nur weil ich mir mal eine Fern-
dern lediglich meinen sechs alten Freunden, den sehsendung anschaue statt auf den Turnplatz zu
integrierten U-Bahn-Ausländern, von denen ich gehen. Ich habe mir sogar vorgenommen, noch schIan-
insbesondere dle pummelige Polin(36) und den ker zu werden, als ich es jetzt schon bin und esse
jovialen Vietnamesen Quang Ta(33) nicht mehr fast nichts. Soeben habe ich allerdings Dupuy-Lin-
missen möchte. Dle griechische Steuerfachgehil- sen mlt Spinat gekocht und hemmungslos verkasema-
fin Anastasia(21), einQeklemmt zwischen zwei tuckelt. Schön sah die Speise nicht aus, sondern
tür'qSl:teo Kollegen, nimmt sich in ihrem ungünstiq wie das Fell der hassenswerten Katze von der Lebe-
geschnittenen Witboy-Anzug aber ein wenig schä- dame. Jetzt machen sich die ehrbaren Oamen und
blg und fliichtllngshaft aus. Irgendwie sieht man Herren Bakterien von meiner Oarmflora an der währ-
ihr an, daß sie schon seit acht Jahren "unter uns" scharten Pampe z~ schaffen, und morgen \!lird dort,
lebt - ganz zerdrückt und zermatscht sieht sie wo der Kaiser zu Fuß hingeht, geruchloser Vegeta-
aus, als ob tatsächlich acht Jahre lang zwei rierkot in die ewige Nacht der betörend komplizier-
Millionen West-Berliner auf ihr drauf gelebt ten Berliner Kanalisation entlassen, nicht ohne
haben. Griechinnen scheinen aber ohnehin nicht die vorher die vier Wohnungen, die unter meiner liegen,
Krone der Schöpfung zu sein, Lindenstraße-Gucker geräuschvoll zu durchqueren. Ich könnte ja nie in
mögen nur an die widerlich radebrechende alte einem anderen als dem obersten Geschoß eines Ge-
Hexe Elena Sarikarkis(80} denken. Man kann nur bäudes leben. Oer Gedanke, daß die Ausscheidungen
wünschen, daß Onkel franz recht bald vom Dreh- meiner wahrscheinlich tagein tagaus schweinekote-
buch vorgeschrieben bekommt, sie eigenhändig mit lettverzehrenden Nachbarn durch meine Wohnung
einem Wurm zu erwürgen oder mit einem giftigen ~ließen, wäre mir unangenehm. Ehrlich gesagt finde
Flsch zu erschlagen. Wenn nicht, muß Onkel Max leh es aber nicht gut, Artikel über Verdauung etc.
nach München. München? Oh nein,nur das nicht: zu schreiben. Das Tabubrechen sollte ich lieber
Dann lieber in die Dranienstraße, wo die tolle den Provokationsmäuschen aus SO 36 überlassen für
Subkultur-Elite haust, die sich gleich auf den die ist das noch aufregend. Aber für mich: Th~
SChlips getreten fühlt, wenn mal ein Touristen- thrill has gone. "Ich hab mir schon unter der Schul-
bus einherkomOit und den alternativen Wolken- bank In jektionen mit Tinte ins Bein gemacht."
kuckucksheimern eine bunte Haarsträhne oder eine (Friedrich Hollaender) - Das Lied "The thriII has
Videoinstallation weggafft. Dort hat also meine gone" ist übrigens besonders schön in der Version der
liebe Eva Licht ihr Atelier, in das sie mich und aus Paris stammenden, aber in London lebenden Stinge-
Rocker-Emil zu Plausch und Jubel-Pils(von Kaisers) rin Hermine, mit der zusammen ich am Ostersonntag (am
einlud."Kratzkeule" befahl ich, ins Klo zu sper- 3.4.) im Loft einen hoffentlich schönen Abend gestal-
ren. Nach einiger Zeit fuhren wir im dicken ten werde. Ich werde vorlesen und Hermine wird singen.
Lebedamen-Mercedes in die Potsdamer Straße, wo Das Loft ist sicherlich ein sehr eigenartiger Ort für
mir [va und Emi! in einem Sexshop einen Mönch eine Lesung, aber es geht um die Präsentation meines
zeigen wollten, der eine Erektion bekommt, wenn man bis dahin erschienenen neuen Buches "Ungeduscht, ge-
ihm auf den Kopf haut. Aber ich war noch viel zu duzt und ausgebuht" , und da muß ein würdiger Ort her.
nüchtern, um mit einer so auffälligen Oame, die Und wenn der Autor von franziisichen Chansonetten um-
obendrein eine mit Lippenstiftspuren versehene schwirrt wird, ist eine lesung ja eh etwas Besonderes.
Dose Jubel-Pils in der Hand trug, ein Geschäft Bevor ich nun keineswegs ins Loft zu "Ledernacken",
für [hehygiene-Artlkel zu betreten. sondern zu den "11. Moabiter Musiktagen" in die Wiclef-
Stattdessen gingen wir ins KOB, wo ein Ina Oeter- Kirche abdüsen werde, will ich noch ein Preisausschrei-
PublIkum herumstand, denn UT, ein~ amerikanische ben veranstalten. Die frage lautet:
Frauen-Band hatte sich angesagt. Wir stellten uns "Wie lange habe ich gestern nachmittag gebraucht, um
vor die BÜhne, um etwas zu sehen. Leider wettete bei WOM eine Spaceman 3 ~lP zu kaufen?
ich mit Emil, daO ich es schaffen würde, in zVJei a)S Minuten b)lS Minuten c-)3S Minuten"
Minuten zwei Becks zu holen, was im proppenvollen Zur leichteren Beantwortung der Frage will ich beifügen,
KOB wirklich eine Leistung ist. Ich schaffte es daß ich mich bei WOM durch die von den zahlreichen
zwar, hatte dabei aber Outzenden von Feministin- Spiegeln vorgetäuschte Unendlichkeit des ladens immer
nen auf die Füße getreten oder sonstl~ie touchiert. verlaufe. 1.Preis: Ein Mönch, der eine Erektion be-
Da war ich umringt von Feind innen, und es galt ko~~t, wenn man ihm auf den Kopf haut.
sich zu entfernen, denn auf der Bühne hatte es 2. Preis: r·1ein neues Buch, sobald erschienen
schon auf biederste und drögeste Weise zu rocken 3.Preis: S nagelneue asc -Papptrinkbecher

begonnen. Drei ältere Sozialarbeiterinnen, viel- Ant.~orten an Staubsauger. Bemüht "originelle" Einsendun-
leicht auch autonome [x-Prostituierte rockten gen werden nicht berücksichtigt.
sich phantasielos die Wut aus dem Bauch, was SiCh~JLf3
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23.00 LESS THAN ZERO
USA (1987) Ir
Regie: Marek Kanievskal95 Min.
mit: Andrew McCarthy; Jami Gertz,
Robert Downey Jr. O.II.dlU.
Eine amerikanische Großproduktion.

die überhaupt nichts im Panorama

zu suchen hat.Ein beschissener

Film über beschissene leute mit
beschissenem Lebensstil:Miami
Palm Springs.Kokain-Abhängigkeit.
Heroin_Abhänglgkeit.Abhängigkeit
von Schönheit und schnellen Autos.
Dieser Film ist so schlecht,daß
Broadcast News dagegen ein reines

Vergnügen ist.Auf jeden Fall
diesen Film vermeiden. der geisti

gen Gesundheit schädlichl

14.00 BENJI THE HUNTEO
Senii: S.in Irm.. Abenl••"
USA (1987)
Regie: Joe Camp/B8 Min.
Sonntag nactvnittag mit Ron(3l
zum Kindertilmfest.um den Misch
lingshund Benji und seine neues
ten Abenteuer anzuschauen.
Nach 10 Minuten mußte Ron pissen
gehen,und nach einer 3/4 Stunde
gab er mir meinen Mantel und
sagte:"Komm.Dad. nach Hause. Film
ist schrecklich."Ich fand es
auch schrecklich und wir gingen
nach Hause.um das Dschungel buch,
das der (jetzt) überaus nette

Chaos Ron geschenkt hat.anzugucken.

... , , , ... , , .

Es ist die Geschichte einer Fami
lie:der Vater pervers.die Mutter
verschwunden,die Geliebte des
Vaters depressiv und der Sohn

einigermaßen menschlich.Das hört
sich zwar an.wie ein echter"Pro

blemfilm".ist es aber nicht.denn
dank des Dialoges und der Schau
spieler ist die Geschichte.wie
der Sohn seine Oma aus der Rent
nerverwahranstalt holt. amüsant

und unterhaI tsam.

PLAINTALK&
COMMON SENSE
Von den 117 Minuten dieses Filmes
habe ich ungefähr 15 Minuten
ang99uck t.Wer ge rne s t r teil, t und
sich dabei auch intellektuell
weiterbilden möchte,für den ist
dieser Film genau das Richtige.

FAMILYVIEWING

EurapJiscbe Erslaulliibrunl Na ja. schon wieder ein Berlin-Ereignis:Rosa von Praunheim

ANITA - TÄNZE DES LASTERS lädt ein und alle kommen. Diesmal präsentiert "uns Rosa" ein
Bundesrep. Deutschland (198n ' I äußerst akzeptables Vergnügen. Sogar Lotti Huber nervt nicht.

R.: R. v.Praunheim/85 Min., Eng!. subt. was seI tsam ist.
Anita ist die bekannteste Nackttänzerin der 20er Jahre.und wir sehen

Höhepunkt und am Ende.
Man sieht in dem Film viele schöne Busen.viel Penis.Lotti Huber's Posterium (lat.Arsch)
und Rainer Kranich (Veranstalter vom Quartier Latin).Einfach wunderbar. und ich dach

te. ich würde diesen Film hassen. nochmals toll.
Ganz am Ende nach dem Film durften wir einen "Leckerbissen" sehen.und zwar Lotti
Huber auf der Bühne.begleitet von dem Walkürenmarsch.dem männlichen Darsteller
und dem Weib mit den schönen Möpsen.die übrigens beim Tanzen aus

ihrem Korsett rausgefallen sind.
Dann bittet "uns Rosa" fast die gesamten Mitarbeiter des Filmes
auf die Bühne.was ganz nett.aber überflüssig war.(lch finde es
ganz wichtig.daß andere Leute mal sehen,wer eigentlich die Ar
beit machtlDie gestreßte Tippse,Layouterin.Artikel-Einsammlerin,

Mu tter. Köch in ,Haus frau, Pu tz f rau und Redak teu r in. )
Eines möchte ich gerne noch wissen:Wo hat Rosa seinen Anzug wohl
her1Informationen werden gerne entgegengenommen. {An der Rezeption:

Anne.die Empfangsdame,auch das nochl)
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21,00 EMPIRE OF THfSUJI"
DAS REICH DEI SOllE
USA (198n Ir
Regie: SI.....n SpielbergN53 lIin.
mil: John Mallwvich. lIiranda
Richardson. Nigel HavefS,
Christian Bale

"Elllpire of the Sun" ist eines

l18iner l lebl ingsbücher (von J .G.

Blillard geschrieben).es ist voller

I Spannung. ein richtiges Abenteuer.

Es handelt von Jalft8S GrahaliS

(J.G.• Geddit?) Kindheit in Shang

hai während und nach der japani

schen Invasion in den 40er Jahren.

Aber es ist eine Schande,dal! Ste-

Spielberg das Ding in die

Hände bek~n hat.Er hat ein

wundervolles Buch in einen totlli

beschissenen Fillll verwandelt.

1111 typischen Spielberg-St i I be

nutzt er jede Möglichkeit.ulll die

Zuschauer zu Tränen zu bringen.

eine grol!artige leistung.
Ich hebe ",ich acht auf diesen

Film getreut.weil ich dochte.da

dlls Buch so visuell ist.könne

Spielberg es einfach nur filmen

wie das Buch lst;aber nein. hat

und ich bin enttäuscht

Steven Spielberg ist ein elender

Nichser.

FILNFEST- EIN ÜBERBLICK

arum es überhaupt"Wettbewerb"

heIßt .....eIß ich nicht.denn die

Sieger werden von unserem guten

Freund Herrn Hassemer (Senator

tür kulturelle Politisierung)

und seinen Kollegen vom COU/FDP

Bündnis gemacht.
Am Besten wäre es. wenn der ganze

Wettbewerb abgeschatft wi rd;d le

Riesenproouk t ionen ....aren SOlol ieso

fast alle enttäuschend.llll Panorama

steckten wie immer die echten

perlen.Für uns war es gut.im vol

len Fil .. rausch zu sein und lIIit

~echten" Reportern zu verkehren

(Als warnende Beispiele.Anne).

leider ist die Mannschaft

von "Ich und lIIein Staubsauger"

nicht ehrwürdig genug.lIuf Empfän

ge.Buffets und sonstigen ulllsonsten

Fress- und Sauforgien eingeladen

zu werden.Das Ilul!ten wir der "ech

ten~ Presse überlassen. die SOlolieso

hier ...arell.Ulll zu fressen und zu

saufen lInstatt Fillll6 anzugucken.

darüber zu schreiben ...urde uns

dann überlassen. j
Aber ansonsten ...ar es lustig. l~

auf sich warten. wird

kcltJul'Ien,weil es nicht

Realitäten geht. sondern um den
langen Weg dorthin.

Jane Birkin.die Ende der 60er

Jahre _it der Stöhnhygne"Je t'
lIi_~ die internationlilen Schll!lf

zi_r eroberte. darf Jetzt ifll

reifen Alter den Kidclis zeigen.dlll!

trotz Aids.Kung-Fu·Videospiel
und kaputter PunklftentaHtät (das

~Zei tkolor i t" illl F i llJll Oinge wie

Gefühl und Zärtlichkeit noch einen

Wert haben.

l'lNHUMAINE
(Oie Unmenschliche)
frankreich 1924, 130 Mln., OF
Fassung mit Musik.
Vitagiett
Regie: Marcel L'Herbier
mil Georgelte leblanc, J. Calelain
Wenn ihr wissen wollt,wo Depeche
Mode und Konsorten die .. Ideen~

tür ihre "Kunstvideos· herhaben,

IIlÜl!t ihr Euch nur diesen Fillll

anschauen :Schnelle Sehn i t te. urnög

1 iche Perspekt iven.grobkÖrnlges

Bild,Gesichter in Nahaufnahmen.

vorbeifliegende landschaften und

Maschinenästhetik-hier ist alles

drin,und zwar illl Original.Hier

stilJllJlt auch alles. trotz Oberlänge
und Abwesenheit des gesprochenen

Wortes entsteht keine Sekunde

llingeweile,die Viragierung (wach·

selnde Eintärbung des Films) wird

passend eingesetzt,nicht aufge

tüncht.

'on dem Leinwandmüll.der heute

prcx:luzlert wird .....ollen .... ir gar

nicht sprechen, der läl!t sich damit

so.... ieso nicht in Vergleich setzen.
weil er mit ganz linde ren Mitteln

und Themen arbeitet.Aber den Video·
Clippern sollte mlln lIuf die Finger

klopfen.dalllit sie endlich zu ihrer

eigenen Bild....elt finden und nicht

bis in alle Ewigkeit ohne Sinn

und Zweck Versatzstücke von lang

und Eisenstein anelnanderkleben.uJl

ihr Scheil!musikprooukt an den

Mann zu bringen.

21.00 MOQNSTRUCK
MONDSÜCHTIG
USA (19Bn Ir
Regio: Nonman JewisonN02 Min.
mit Cher. Nirofas tage. Oanny Aiello
Senti..entale Hühnerkacke für Hüh

nerficker.lgitt.

Dieser Film,Gewinner des ~Goldenen

Staubs&ugers 1988M .ist ein Mei
sterwerk der KOllIodie.Mit der ubll

chen Geschlll&Cklosigkeit laßt Jotln

~eters Djylne schon wieder eine
Tochter heben, eber s1e 1st tett

und haß I Ich und ein He i rhopper

!Trager von hochtoupierten Heeren,

die in diesen genzen frühen 60er

FiilMtn zu sehen sind).
Sie tanzt in Corny's lV-Tenz Show.
Der ganze FiI.. ist tot81 ebsurd

und ist eioe Vererschung (Glaub"

llch) au f das Ba Il jnlOre der frühen

60er Jahre.
Au~r Dlvine und Ihrer Tochter

Traey <Turnbl&dl sind Oebbie Hllrry

und Sonny Bono zu sehen l!lls die

verrucktesten Eltern überhaupt ,und

&ußerdem sind Pie Zadore und Ric

Ocesek (The Cers) wundervoll als
Belltnlks,

Ein Kulttilm für lilie.

23.00 HAIRSPRAY
IUSA (1987) WP
Regie: John Wafers/90 Mln. ,
mit Oivine, Oebble Harry, Sonny Bono.
Of

KUNG FU MASTER
frankreich (1987) WP
Regie: Agnes Varda/80 Mln.
mit Jane Birkin, Malhieu Oemy.
Ch"lone Gainsbourg
Ein Sof t-Plidophllen·Sonnenunter

gangsfU,..Frllu.Ende 30 (erfolg

reich.geschieden.2 Kinder) fühlt

sich zu videospielendetI Or&ufgän
ger (15.anfllngs Mi t Zahnspange),

~
ngezogen'Sle setzt alles danm.

hn wiederzusehen. kriegt seine

resse heraus,brlngt it.! die

sllufgaben lIns Bett.als er krank

ird und ist schrecklich verliebt.

Er.gllr nicht dUNl,greift irgeOO

WlInn zur Initiative und bestellt

sie in ein Hotel,wlls natur lieh

schiefgeht.well sie einen Rück

lieher llI&cht,Ole Bu,.sszene 15ßt

,



,

,
I

!
•
J

(

)

,
,,
I

I

I

",

,Jöne

jung zu

'0

(wie der Este
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IIRKIWlIlllIlU JEU WAROA 1
JAWf B. PAR AGNES W.
Franil~ 119371 W~

l\eotlI Agne$ VMlQ
97 MlIt
m~ Jane IlrlJn. Plb~
ltlxar~, fMlll Crlopel,
g-PierrflflllCl

FUm - 'Oöinorei'(aus Litöuen)

Andrew "'cCllrthy in 'Lass

Sinne: jälle nagelllisenil

sein? •

Und die Bllönz ?
Das häßlichste PubHkuli • 'AnHll' im Cineme B.öllee
Oie peinlichste Diskussion 'Friendship's Death'

1/1 Delphi

Die schönste "'usik im
Oie schönste Frisur

Sein Film wurde in der Sowjetunion von 26 Ml1lionen
Menschen gesehen, mit großer Begeisterung und Re

I!Iktion; ich ml!llte mir öus, wie der niedliche rJgaer
Leichenwäscher plötzlich wöschkorbweise eindeutige

Angebote dreller Trl!lktoristinnen von der Hölbinsel
Kamtschl!ltkö beköm. Angeblich fühlten sich Rocker
und Hippies beMchteiligt und riefen bei der Vor
führung 'Wl!lrum höst du uns nicht gezeigt?' - die
Antwort liegt öuf der Hend: Hippies zeigt man nicht.
Das hl!lt sich l!Iuch In Lettlend rumgesprochen. Najll.

naH naljöks. wie der Este sl!lgt.

then zero'

In diesem
sagt) .

...IZLIEGT... WH'"

Von den herkÖlll1llichen Fillllen ist 'Friendship's

Oeath' zu eMpfehlen. dJe Geschichte einer Außerirdi
schen. dIe es in jordönische Bürgerkriegszelten
und zu eine.. britischen Journalisten verschlägt.
Sie besteht darauf. eine "'llsschine zu seln und
sögt ständig tolle Sätze wie -Ich empfinde sChwe
sterHchere Gefühie für diese Schreibmaschine öls
für sie" oder berichtet mit engelsgleichem Gesicht
(wunderbör T1ldö 5winton) von Roboterorgien auf

ihrem Heimetplöneten. Als einzige Haushaltsgerilte
verl!lbscheut sie ausgerechnet Staubsauger das
seien Rötten und bewegliche Müllschlucker. Dlese

Ansicht sollte eigentUch aufs schärfste gegell~elt

werden. aber ich verzeIhe ihr.
Und geIßele dafür lIeber die ungehobelten Festspiel·
tlngestellten, die Lemuren. die immer an der falschen
Stelle lachen. und die Tötsöche, daß dumme plumpe
unverschämte Leute meist euch noch sehr groß sind
und sich vor mich (1,72 cm) setzen.

Der kleinste Busen - Jöne Birkin in 'Jane B. pör
Agnes V.'
Die größte Ausströhlung
B. pör Agnes V.'
Die geilsten Männer - 'TOO löst of

OiE! schönsten Männer 'Ist es

Schllut euch lieber '1st es leicht, jung zu sein1'
von Jurls POCinieks an. Abgesehen dllvon, döß er
den schönsten Feuerwehrml!lnn des BalUkums zeigte,
sch ienen mir die von ihm 1nterv iewten jugend 1iChen
Rigller eine ganze Ecke cleverer, unbefangener und

lIngenehmer öls z.B. die schwäbelnden Asozialen
aus dem Freilicht-Zottelreservl!lt SO 36 zu sein
(ohne daß ich auf 'Exotenkucken' mechen möchte,

unsere baltischen Nachbern sind keine Exoten und
zu schade. eIs Aufgellungsmaterilll für westliche
gelangweilte Pressewichser zu dienen). Auch wenn
die lettische 'Jeensgeneration' den Punk um zehn
Jahre zu spät entdeckt und ölles ein bißchen tapsi
ger deherkom~t, die Leute besitzen .ehr Lebensfreude
und Einfellsreichtu.. eis blasiertes Gelump. welches
hierzulende in Etöbliss~nts a la Querelle löngsöm
vor sich hinwest. Rigö ist i .. Augenblick bestinnt
töuseodmöl intereSSönter eis Stuttgört oder Los
Angoles, und ich hotte nur. daß In zehn Jöhren
dort keine Sowjet-Yuppies oder Volkseigene Zausel
erblühen. die in Designer-Kolchosen und "'akrall88
Kollektiven dahinsu"'Pfen.
Wunderschöne Namen trägt lIlön i~ Böltiku.. : Vidllantlls.

Aivars. Ketutis, LeilllOl'lis. Ade-lllntllS, Uldis. Oder
Juris. wie Herr Podnieks, der lIlir lIuf der lettischen
Pressekonferenz öls chl!lrNlnter, witziger und intel
ligenter PlölJderer besonders gefiel. und der öA
_isten unter den teJ lweise dUlllllen Frögen zu leiden
hötte ("Warulll kOfMl8n in ihrelll FilII so wenig Frauen

vor?" - ""Ht den Fröuen klappte es nichC-).

Oö "The Wi lsonauts" wie kleine Kometen von Film
zu Film schossen und lIir nur begrenzt Karten ver
schaffen konnten. ging ich föst ilnmer öllein ins
Kino - Freund Olet~ör mußte öls arbeitende Bevölke
rung Kröft verstrotzen. Freund Reinhold zog es
eher in ~alinesische und koreanische Kc.ödien.
Warull sich ni_nd für die reizenden Kurzfilme

über lettische Jugendliche, estnische Fischer und
litauische Klageweiber interessierte, wird lIir

ewig ein Rlitsel bleiben. Diese Balten Wllren dllS
erfrischende Elenent der Fiimfestspiele - öis äußer
ster Gegenslltz dllZU fällt ~ir gerlKle 'Less than
zero' ein, in dessen geblllite Oesignerkllcke ich

ooch Hälfte des Fll~es all liebsten eine BonIbe gewor
fen hätte, übrigens das Machwerk mit delll übelsten
Soundtrllck seit 'Woodstock'. Vergißt es!



Dem Bandinfo ist zu entnehmen:Frontmann
Rowland S. 110ward ./fat sich der ehemalige
Gitarrist und Songschreiber von Birthday
Party und Simon and the City Pollution
etwa dazu aufgerafft, endlich eine eigene
und vor allem frisch besetzte Band zu
gründen?Irrtuml
Das Bandinfo belehrt uns, daß sich die
ewigen Geburtstagskinder wieder einmal
zur Party eingefunden haben,und sich
erneut dem Covern eigener Platten widmen.
Einzig die G~steliste SCheint verandert:
Genevieve Mcguckin an den Keyboards.
Diese junge Dame ist aber auch schon
im umfeld der australischen Familienban

de aufgefallen, musizierte sie doch be
reits mit Rowland und dessen Schulkame
radin Lydia Mansch (oder so dhnlich).

Hat man sich nun wiedergefun
den und unter ziemlich unmöglichem Band
namen neugegründet,so geht man daran,
den neuen alten Ldrm zu spielen.Natür
lieh scheut man sich auch nicht,eine
Platte zu machen,die sich nur durch
den idiotischen Titel "Marry me(Lie, Lie)
von anderen Elaboraten der australischen
Schulfreunde unterscheidet. das heißt
nicht, daß dle Platte unbedingt schlecht
ist. Aber wer gibt gerne Geld für etwas
aus,was er schon hat?
Langsam stellt sich die Frage,wie es
ein Musiker schafft, zehn Jahre lang
die gleiche Musik mi t den gleichen Leu
ten zu machen und dabei noch nicht mal
seinen Haarschnitt (den heimatlichen
Nutztieren entlehnt) zu verandern?Ganz
zu schweigen von der Peinlichkeit, sich
dabei noch völlig ernst zu nehmen!

Ich erkundigte mich höflich bei Rowland,
ob er die Band gegründet hat, dami t er
endlich singen darf.Er versuchte mich;
daraufhin eher verschüchtert davon zu
überzeugen, daß es sieh bei "These immor
tal Souls"um eln ebenso neues wie ernst
haftes projekt handelt,daß sich Musiker,
auch wenn sie h~ufig zusammenarbeiten,
trotzdem in sich weiterentwickeln,daß
sich mit der zeit eine Vertrauensbasis
entwickle und blablabla.
Wenn sich Humorlosigkeit mit Abgestumpft
heit paart,dann bekommt der zunehmend
gelangweilte SChreiberling auf Fragen
wie: "F~hrst du zur 200-Jahres-Feier
in die Heimat?" nicht etwa ein Bier
über den Schadel,sondern vielmehr eine
Kurzdurchleuchtung des Seelenlebens

___ _.. rl9tlt bunch o( HapplJ Il.asta.-ds

(nach dem Motto:Ich armer heimatloser
Tropf). Der songtitel "Harry me (Lie, Lie)
hat natürlich auch sozialpsycholO<]ische
HintergrUnde,mit denen die Leserschaft
aber nicht gequ<Jlt werden soll.
Das Interview entpuppte sich auf jeden
Fall als der Platte ebenbOrtig:Grenzen

los ernsthaft und g<Jhnend leer.

ulla

Thanks to:Markus fOr die Witze und dem
Metropolcafe fOr die Metal-Videos w,gh

rend des Gigs.

Schon wieder eine "supergruppe" aus
dem Berliner Sumpf. 4 Mitglieder-und
drei davon Ex-irgendwas.Es scheint,daß
es eine große Familie ist, die der gute
alte Nick Cave da hinterlassen hat.
wir wissen,daß nach mehreren Generatio
nen Inzucht h~ufig Fehl- und Mißgeburten
zur Welt kommen. wobei "These Immortal
SOuls" gar nicht so schlecht sind, aber
dieses . Dröhn, mann ich bin voll auf
Draht und dazu spiele ich so langsam'

Düsterkombos habe ich satt.
Neue Single und letztes Lied des Abends
war "Marry me, (Lie,Lie)",ein Lied,daß
Rowland Howard 1982,als er bei Birthday
Party war,schrieb und bis jetzt war
es für echte B.P. Fans auf Kasette als
John Peel session,Dezember 1982 erhalt
lieh.Na ja,eine wahre Leistung,nach
5 1/2 Jahren ein Lied als "neue' Single
in die öffentlichkeit zu bringen. Sogar
Zugaben kamen und gingen genau wie die

ZUschauer. /19
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wirDO$ der Zuschauer) in die

"Sportkleuse" ,wo Jürgen eine Runde

Bier und "Weinbrand" schmiß und

wir konnten uns aufwärmen,
Zurück zum Feld und zur zwei ten

Hälfte.OT 64 waren nie am Spiel,und

Burkh~rd (lew Jaschin) Seiler

holte nur einmal das leder aus

sei08lll Tor.oas Result~t 7:1 war

ein durchaus bedeutender Sieg

und nichts wie hin ZUIII Clubneus

UM noch Mehr Bier zu trinken.

Die nachste Station war die Trab

rennbahn Karlshorst,hier wußten

wir g6neU,wes lIIit unser",

Zwengsulllt~uschgeld zu tun w~r.

Tja,Zocken und Saufen,Bier wurde

halbeliterweise in einer Riesen

trinknelle eusgesChenkt,und des

Wetten ging auch in einer Riesen

halie los.Jürgen meinte, wir sollten

für 6 M eine Kombination auf den

großen Einlauf machen,was genz

spannend war,und dann gings los

auf die Terasse um unseren Gaulen

zUluschauen,Netürlich haben wir

auf die letzten Esel gewettet

und mußten-k~lt aber nicht ent

tauscht-zurück zur B ierne IIe, und

denn wieder zur Wet tannahlBestelle,

Uill mehr Ostgeld loszuwerden, was

nicht schwer w~r,

Jürgen erzahlte uns jetzt,wenn
der Groj3e Elnl~uf richtig getippt

werde,gewanne _an Mehrer Hundert, ja

sogar Tausend.Wir dachten,daß

das alles wenig Sinn hat,denn

w~s sollten wir mit dEIIII Geld tun?

Na j&,denach sind wir ~uf Gewinn

wetten umgestiegen a 2,50 '" pro
Wette,Ich habe mein Geld wieder

auf dreibeinige Droschkenzleher

gesetzt,also,mein Gewinn war dann,

daß Ich kein Ostgeld mehr auszuge

ben brauchte,Beim letzten Rennen

hat d~nn Bob }9 M gewonnen,ungef~hr

das Gleiche,das wir verspielt

hatten,elso fair ist fair.

Jetzt fuhr unser Konvoi mit Jlirgens

und Mittag war,gab es keinen Schal

terdienst,also auch kein Wechsel

geld,

Tja,mir kam der Gedanke,mir ein

Bier zu kaufen in den Kopf,aber

verzweifelt fand iCh keine Kneipe,

die offen war bzw. mir ein Bier

geben würde,also lIußte ich eine

Grillwurst essen und zwar mit

"Ketchup~ und einenl Brötchen VOfl

vorgestern,Ich weiß,daß ich hätte

Schwarzfahren können,eber wo ist

der Spaß dabei?
Günstigerweise ist 1I111 S-Bahngleis

~III Alexanderpl~tz kein S-B~hnplan,

also,da lI'Iuß man in die erste S

B~hn steigen und drinnen gucken,

45 Minuten und drei Bahnwechsel

spater befand ich JIlich in SPlt()

lERSFElO und suchte nach einer

gemütlichen Eckkneipe,wo ich ein

schö nes Mittagsbier zu mir nehmen

könnte,Na ja,das war nichts und

ich dachte mir,euf meinem Weg

ins Stadion würde ich en der Ooor

spree ein gemütliches Gartenlokal

finden-aber nocN1lels nein, ich

begegnete nur einer Sperre auf

dem Spreeweg und mußte die } km

zurÜCk zur S-B~hn,wobei ich auch

noch 1 Station zull'l St~dion schwarz

hhren flUß,
Endlich Will FußbalJ:
Zensor 06 plus Fen Club kalllen

l~ngsem an und UIII 15 Uhr wer es

soweit und das Spiel begann. Für

eine Mannschaft,die zum großen

Tei I aus älteren Herren besteht

waren Zensor 06 nicht schlecht.Sie

neben ständig Spieler gewechselt

um den 3 oder 4 EJ(tr~spielern

eine faire Chance zu geben bZw,

Zigarettenpause zu llIachen,Z.06

gingen gleich In Führung und das

2;0 schoß kein C;erlngerer als

Heiner Döring(MannsChaftSilltesterl,

de r den meisten der jüngeren

Spieler be~eglich überlegen war,be

stillllllt weil er illiller früh aufsteht.

120 Mi t diesem Tor gingen

STAUBSAUGER
lief]
1II111

IIlfll1

Aus besondererJI Anlaß berichte
iCh i.lber ein Spiel der Fußb8ll

llIannschllft Zensor 06 (die heißt

so wegen den Verkaufszahlen der
letzten S888nnntttrrra~a8 LP)
gegen eine 01 64 (DOR-Rödiosended

Auswahl 1111 Kathe-Tucholhl-Stadion
(die laut Gedenktafel natürlich

ein Opfer des nationalsozialisti
schen Terror-Regimes wad. Aber

mehr davon später.

Am Checkpoint Charlie durfte ich

schnell durch,do die Beamten zur

gleichen Zei t eine Polin durchsucht
haben,Aber vorher mußte ich die
üblichen Fragen beantworten. "Wohin

0I011en Sie?"-"Ost-Berlin. "·"Sehr

komisch ....o genau1"--Alexanderplatz

und der Fernsehturm."-"Hmmß,ist
das alles?- ·-Oh nein, ich woll to

8uch S-Bahn tahren."-"Sie dürfen
passieren ...
Ich ~chte lIIieh sofort ~uf in

RiChtung M~uer (ich bin best i_t

über 2O~al in Ostberlin gewesen

und habe nie die Rückseite der

Mauer gesehen) bis zum Brandenbur

ger Tor und dann Unter den lirJden

hoch und t~tsächl ich dann zum

Alexenderpletz-und da bek&m ich

lI'Iein erstes Problem. Ich wollte,wie

auch angekündigt,S-Bahn fahren,Mein

Umteuschgeld (25 M,l ;ll war ein

20 M Schein und ein 5 M Scheln,S

Bahn fehren kostet 20 Pfennig

und weil es Sonntag (Und so voll

endete lenin am siebenten Tege

seine Werke,die er machte,und

ruhte &/ll siebenten Tage von ellen

seinen Werken,die er gellacht hattel
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... (" "'ar da noch .. ....rtJ.tcl I. Staubs""90'?
1'"ln._nt ".1001 /n IMxC"'" Z.lgac"tte,,?
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f"RDiClf"L·

ist jetzt fuiniertl.Oas war mir

doch zu viel und den einen !!In

meiner Seite habe ich dann eine

Rechte verpaßt.Oas gefiel itw

gar nicht und sie haben mich ~u

B<XIen geschl'lissen und der eine,dM

ich eine gescheuert hatte,zeigte

mir seinen AusweiS,f1uf dem etwo!ls

von Staatssicherheit der DDR stand.

Ich griff in meine Jackentasche

und zeigte ihm meinen britischen

Pap.KOlIlischerweise 1i~en die

Beiden ~ich los und verschwo!lnden.

(Gaf nicl'lt kQllisch in einer Vie.

Mächte-Stadt,Anne)

Das Konzert war dann vorbei und

alle leute gingen friedlich nach

Hause und ich hatte die grausame

Fahrt ml t der Ost-U-ßl'Jhn nach

Checkpoint Charlie vor mir,wie

öde. Aber Jürgen,Held des Abends,kall

zu meiner Rettung und tuhr lIlich

in Windeseile .zUIl Grenzübergang.

Proolemlos ging ich durch 1011
und Papkontrol1e und pllötzlich

war ich wieder ill Westen.Ein Illun

derbarer Tag,mehr davon.

s ...""....er-IJI....,-RgU_m ...i. Go, ..,,=hco"~"
Iloll ..bt. und _ .. /,rt und 1_lnd•.,•••_

""""set> _._I.r_._... Iclo deIo .. ...,.,
_lCD-<'1I r.to d ......md I<Or er•• 11._ he.-.-d

.tell" w>d J"" ..Iede..... di • ....,IAng". i.
sc..uJ>s.ug.. r o,(oJg'''.''kl"".. lo. "" """""""",,
Sc~f..l_·,..,rkh ...rstat.""g 0,1,,,,,,.-<".
An di .."e.. ....nder"'"'· U",NI""""",,n Stell"
..oc"", ich daher h';nzu1'ilgon."..B I} sc,,_rol
gje', /i"" "leht so .."hört ..10 auf ..i • .to"
l'IH'e" ~"d d"ß 0" bl "iCht "ur bloll oin·
heh s"l" lIa"d ..... rk ~.. r"'oll'.,,""d,,'" ,.Ic"
..It d", .'Mallu"9 d""""lh'''' ,,1 .. 10 ".eu"de
.....ellt.

SO "". d ..s U"I"" ...."", """ also <Ioc" noclo
"I"ig" 5O<I"....s .. i.00 pacat.
Vj.. J _hr Sp<>1J.aJ" u""'le.-Ichon _"t>JJell

ich naiver....else einen 61n- Tonic

trinken.Es schmeckte scheußlich.süP

und Spri tllläßig Mark. Aral.Es war

.... iderlich und ich war wieder total

OOsof fen.

SO,die Skeptiker

spiel ten Punk-Rock

verdammt gut ....ar

das Publ ik\1ml
Die Jungs auf der Bühne haben

Sich dWlIlII und dämlich gespielt

und das PublikwlI stand still und

StUllWll herull\.Oas habe ich nicht

ausgehalten und ich dachte, ich

meche et.as Stim.ung.lch bin herum

gehopst und habe leute gestapen

und habe lIlich generell unbeliebt

gemacht, aber um eine Reaktion

von diesen Statisten r!!luszukriegen

waf fast unmöglich-!!Ilso mußte
ich mich noch unangenehmer verhal

ten.Anscheinend bin ich dann zu

weit gegangen,und zwei Männer

griffen Ilich bosartig an und haben

mich Mit _iner bonten Kravatte

fast erdrosselt (die Kravatte

l&da an der Spi tza Richtung Tier~

park,WO wir ein Konzert der Ost·

Berliner Gruppe-Die Skeptiker

sehen sollten. Ich war Zu diesem

Zeitpunkt sllgen wir Hell- bis

lo4ittelblau und ahnte schon, was

nachher passieren könnte.
Tja.also Jurgen 'Iorscheffte uns

den freien Eintritt • .!Iber vor dem

laden standen mehrere junge Leute,

die nicht reinkamen,weil es drinnen
voll war fIIit priviligierten und

geladenen G.ilsten,was angeblich

hau! 19 1111 Osten der Fall sein

soll.Na ja,das lIIußte Ich halt

schlucken und meinen Abend ungehin

dert genießen.
Das Konzert fand in einem Jugend

zentrum der FOJ stfltt (wie <!lIla

/!Inderen auch) und ich machte den

Weg zum Tresen,um mehr Bier lU
bOsorgen.N&<;h 10 Minuten Wertezeit

bekOlll ich zu wissen,daß es in

diesem Jugondclub nur harten Alko-

trlnken gab,also dann mußte

c..... "1,,, ...". 1011"" ';'_.00" 1011.....
_It und dc. toll"" t.<>bcil

DI....... I ...,.."... k" .Jctl il!l9<>u .t<ol"e"
"'lM>9lo~lg."H..... •"_ _cr,, ."all~

/\,oll uA<' .i. e._ g"ro•• ell 11'" MI selbs.~

dbrlpJ in -I:nf"rpri_ g1.'icl,. i" die u""r_
grwl.1licl><-"" .·"ft..n ""r ac<l.chHel>cn S<><!'le
..... ~ri"'1.,.".
t,n ""'s,e" i .. f'rot>I''l<-R<>cvelllN/ (j. <'».0
J".g"" ~"ch "/>l",.n "lIe.I,,"Llr!9sHs... •
\I"".rn".).;~. ,kr Regiss"" • .... ~11 ..".1Icugl".
1""",li<"l.e. 1'.eu,~1 .,11," 'Ja". S'lJd("n'm,ru.
"'" II""",r p[ ....,~ I .. Gn",do (jIUo'''''''Jisehes
i~ •. "'.'....,is, "Je" Jn .st·lnOlt 1",.JJ,,"I,,_"11_
""'d,,, ,,1,,",~I. ... J.. I'<)"" <'in_ 41". !.eben

d<';;h j.'" ........."" SI'H.beSC<ld"'" """''' ....n
dl., JO ""u,I'e" U!>cu<"h.i.l_ h.... De..

$I,,~ de~ .... """,. h. ..nge"lIe".d". ce".",
_il ""'91k"•• "etllg S"',"""" durchlt/•• ehen.
TJ~j... ""'l "",,1,,1 """..fl.Jc"llc_ Tl"/,.l",,.
",e ",n die "",Is."", .t.>...k_r ......,."..uhen.
y"" ie" 41•• -'1'" 1<"9<>n<f..i. """s',,1Ien.'"
S,"".;"" 93. 0/" u,,""""in""" ....r (\l,"",_p",,~

.H,'. von d'" ;..,J""'..oo "."",... r.d...o das
grolle ,.../_3,'1.. u.",,"'........ nJcltu ..... J."'r
.. h d .. ,. I'<"9"""i. ei"e,. "JOII.... Zuf.. lls
."J. s"",",..,.tl l<-" I"te."ssan•. el".. 1'''''''''''.
gr6ßL'" <}i,,<}· • ....,11) n;el" _h'.Holn ""ndc...
dln icll l.>cJ dl",.. ,· LlIl/..iJb<>. pl~'uVl ""'wJn_
1lo.:I,,,,,ullgs,...Il....>nl/"rse" .. n d". fiJ.... • ...i"
,,/n R~ro "",f cil" 1.6i"","00 l/lo'Ue"(",.
.... 1 "a~"r On_ol ""'~ %<, zl.1o.."" ......,. z",
.,..... "rd"",lu:""" 5 ....." ..."'9'" ..-A ..U ....1

d..."9"''''''-' ".e A/l<o'r$Cnhel. von :Jg••.,•• ",,_
qu.. l. i" ci.. " 111150"''''''''''' ....,,,,,,,,,g}.
0.0...irllz,,"'" ....bc>n 1'....H'elt spl.U sI..."
"", <lrn Tu."" oJo. 111""",,1.. .ob ,...i" IJu' r
.-.. , lloo1'.... h•• ...... ' :;".<1_• .chon ... 1
J-.;J"d ~"''i'J.Z'" B<>JspleJ ~Is 01>o>r ~OO

unfU:lge.gell .. rn<1. riJ.-eI"rl!J" in~ 160
fhu" flu"""e OLrJlPIA fJ"te...." "Je Jn
dlo V_BI"n .,1"" nlell dee j.p""Jsclten
r"''''''"",rl.
,'"r di".•"s , .."dg" Publl.tu," It.. ,.o ..ue"
llc,,""l .J " ~Dln v",,,t ..ndnl".trntz alle,·
(il .. lo"I1 S~..p"'1110 (" .. dio UIl."rdn'eU..
Ju<}cm'.
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Noch eine Tiirsteher-Gesct1ichte:

Am Oienste~9 woll t8 ich zu Screaming

Bloe Messi~s gehen. leider ~tte ich
das Pech,einen Tag zu erwischen,an

dem gleicnztutlg illl Metropol ein Kon

zert mit 81ue Oyster Cult (veranstal

tet von ox Beat the Beat,jetzt Zetka,

bald pleite) stattfand.
Anstatt im Metropol-Gebaude bei der
Tur ZU/D lotetropoi selber die Korperkon·
trolle zu lIIachen,verstopften die Tür·

steher von Blue Oyster Cu!t den Haupt

eingang.

Ohne Kart6 wurde lila" nicht reingeles

sen,und da -an norlllalerweise seine

loft-Karte drinnen an der Loft-Kesse

kauft,sttlnden elle Leute.die ins loft

woll ten.dri!lu~en rUllI und a lies war

versperrt.
Zum Glück sagte drinnen j~and Be
sCheid,und lIIan durfte hinein. Toll,

nlcht?Vor Schadenfreude lachen konnte

ich dann,als ich hörte,dafl, in das

BöC-Konzert nur ca 400 Leute gegl!lngen

w<'lren.Richtig sol

Dann ...ar ich endlich im Loft,obwohl

ich mich dort wieder nicht so glücklich

fühlte,weil jeder nur Cll 0,09 m' Steh

fl~che zur Verfügung hlltte,

Die Vorgruppe spielte schon:Melrose,

Bodanst~ndiger Rock,perfekt gespielt,

zukunftstrachtig,ausbeufähig und über

haupt nicht mein Geschmeck,Irgend

jemand sagte nach dieser Bend :Wenn

Screaming Blue Messias Sich so eine
Vorgruppe ~eisten,wle gut müssen sie

dann erst sein?

Nun,die Ant ...ort auf diese Frage folgte

schne 11 :Sch lachter.

Mein Gott,was für ein Wabersound,

langweilig,einfellslos,ml!ltschig (das

lag vielleicht an der Aussteuerung).

Noch weniger mein Geschmeck.

Tjl!l,da hat te ich 2 Nieten für mich

gezogen,und trotz verzweifelter Ver

suche Helge's,~ich zu irgendetw8s

zu ani~ieren,ging ich nach Hause,
~

Titelbilder
Ich möc:hu' 1I\1Wn doch. auch gern

einmal ein Lob filr Ihre unnulerbarh.
Titelbilder auslptechea Sie rind
wirklich ausgezeichnet.

Brigilte Ralhs/eld, Herford



Ich hin J" 110 tlctll'ollht'"ul.~;11 "1116 IH'st Immel' etwas mc,'kwUI'
tilget! 1""'lllcl'cn,hcvol' ich anr"nge,uber Irgendetw5l1 Zu
Hehl'elhen.So wIe l",mlc ",,111 ßclslllel.Sonnlflg sp.!ltnachmlt·
ltl!.,Da kOlMlc lell r.ut relllllllt vom Jingo de l.unch Stlm
..ngakon7c'-t.llllll ,IC1" "nle,-t" ....I1de.rl.Jlngo sind anscheinend
6.H-llnll 11)'1'1/'''1101,..-1191';'11 Illlllllcpunkhcavys,schon alleine
wct:en "teile" tollen SAuger'ln.die jc:l, gerne mal zu eine..
GI1l8 I>r.Sle.er 7.wel-~·ruchL-Mektßrelnl'hlen wO"de.
A1so,l\"eh delll tol,,,n Kanzel't steige Ich in die U-Bahn
und ,,-cl,.h: yon cl'lelll II'Oll,'lg anllllltentlen,puberUlren Punk
.. It großen ""gell 11l1geI'181,!·t.Da ich unter ßiereJnfluß
llolcht! Intensiven ililcke nicht 80 ganz ohne KOlllmf!ntar
hlnnehnten konn,glol7.le I<:h bC90n,le;'s doof In die Gegend
(OOCIo.rI"lI kiln" I,'hl) "l1It '''If aelne Pfoten,lIlit denen cr

i Ilcl'llde einen I\l) I Icl' n"lIc In"nde,-polle I te. No I1 endol'fp lat 'I..

Oll I"t:lchl .tr' ,I",,,c.' H."uwh docl. ltltsll.chlicll zlehlicher'
:"lUf den N!chten ${;huh,Ell Ist Jet"t.t nicht so,daß Ich lilO
IctwlIa un""ge,,<:t.. flmlell wUrde,oloer- BO gBnz ohne Folgen
,blieb ,11,:1 nicht, Ich ver-Buchtc lIoMllch.an dieBe. Tag tI"lI
er-IIte ",,,1 norh"t.u,lcnll;en,

~
1I6 tllellcl' V"r'lIuch klngllcl1 Ilctwitcr-te,IIAngt Indlr-ekt
lt ,Ic. Er-lIchcinen VOll hllluunlfol.,.l"r·ten Foh .."c1lelnl'eti
chiSie.. "t.usll.......n.,I"llh.. lh, liehe .. Punk.llelde Dich.lehl'e

.Ir- du!> Ilenken!
Doch clgentll<-h ..olllc Ich "..ns lIhe .. Schvl_hallcn uchrel
ben.loet ,lel'cn He"l.ch -uu kRum 111ft :leinei' eigenen Logik
Iur-echtko_t.Hler hed8r·f ca tlefer Ein8icht in die gehel",
oJ ....o 1I en Gedllnkengangc von ß8,usenatoren. Ar9chJ tek ten
und IIndcren Unbc"techllchen,Ein Besuch tleu stadtischen
SchwllllOllh.,,1tHI tn "~I' WICllCr St..aßOl(lIPl Görlltzer Bahnhof)
lohnt !llch action des ..e!:cll ...etl man aus de.. Staunen nicht
-ehr h.... '..,lIko_t.I'lfill .",6 du nur aufpaHsen.daß ...111 vor
hlUter Stounen .1,,8 (lbe"-WIl:lscr-halten ntcht vergtßt und
UIlllh"tchtllch unte,'gluggel·t.Ahcr ea fAllgt ja schon frUhel'
an.nAPlI ich .....nn IIlftn .. tch durch die lIut()mlltlsche KOBBe
lequelscht 11Ill,l)arlll ",uß IMn Uber dlvcrse Treppen zu den
UIllklcl,lerllUlllcn .dle 80 kOI1!lU'uiert atnrl.duß ..all die Kuhl
~nelngAngc er'at I!htln .::ntdeckt ....enn mall sich 1m VOl'raum
lulter kl'iliaclulli Klicken ,JE:!' f'ut;,o:I"'au unlgezogen hat.
Die Schllellfncher- rnr die Klamotten sind unten lilie einem
eltter' vOlI·schen.so rlnB dlls volle SOCkCl1l1rOmEl entweichen
UI1r1 ,km Ilnum eine gnll'1. elgenc AlRloophlll'e ve['schllff"n

;mßm@(o) ~Q]~? 5Jb ffi ffißl])"
Iffiffi& §(o) lliJ~M~1S' 0 0 o o

v..... Bild ~_ II~ B~_I.o.l.r ",ir dn1 .A11-..
..... "-....... SlfRfrlotl Srhl'llfl1"" ..... 1IIrI' lIolbl"hl·Bo, G... hH I_
TodoonoIojrIr.z....rf\l'"ll~.

kllnn.Dtls Clttel' Ist so brett.daß man düs Schließfach
such lJ.Hlll.::nl-llllerrllngs untCl' 'Zulllll'enahlllc elneu lnngllchell
Cegerlalundes-voll IUlten öffnen kunn .soll te !Doll e 10111110 I
tlen SchlnHael vcr-IOI'cn haben.
Oie Ousch,'.IIu_ wecken auschwltzige ASBOz111tlonen;k.. tne
Tr-ennwl\nde. hintc.' dellen lIlall 81 eh verB tecken kunn, <lnm I t
hlooll kelne!I') sleht ... le me..k..ill'dlg Gottes Wil.le eineIII
selnen Penla b7.... flu'e Buaen gefol'lIIt hat.Wer unbedingt
Tren....lInde wlll.der Jst hier so... le80 fehl t11l1 Pl .. tz und
sollte liehe., nach Charlottenburg in die Kru-.e Straße
fuh ..e .. oder 'lach Tra...e.ßndc ins Strundba.dzentrulll.An helden
Orten nAmllch kann Man zu bestllllllllten Zeiten aucl> nackt
hoden.Abcr- Vußpllz erhalt lIlan In der Wiener St ... kOStenlos
und ullver-blntli tch ...enn lIlan Ihn noch nicht hst.Oenn bevor
IIl8n hUI kuhle MsD 6pr'lngen kanne _, .oh, tscl>uld1gullg.e"
III\Iß "gehen" he Ißen; springen i6t doch nicht er-l oubt I. trat
la8n Sich erst eln- oder zweiMal in de.. ver... lnkellen Ce
kachel verlaufen und lItcht vor Tllren.die nur von tier
anderen Se I te zu örfnen gehen. Ka.lIt lIIE1n döl1ll docll Iloch
in die elt:entllche Sch",l_halle.fallt einelll zuerst auf.daß
eineM l'rlert.tlcnn der Weg ist !tmg.
Dann hatte .an vJelleicht doch lieber seJne Plsstikbsde_
laUchen .. I tneh.en sollell.darll1 t lIlan slch auf delll gll t.chl.
gen Gekuchel nicht andauernd auf' dJe Preslle 118ckt.F.ln
Rol19tulll oder so wllre unpraktiuch.well lIIan zu vtele
Tl'eppen r.uf und runt'H' fahren 1lI0ßte.und dOB utrengt
bekanntlich Bchr an.Dafllr könnte III8n Jedoch sch..ungvoll
dle"e IIcblefe Ebene ZUIII WO!lger heruntel'heizen.
Donn flliit auf.daß liberal} kOlIItsche.unnlU;,o:e ßetongebllde
und I'flanzenklihel heruJllstehen,OJe !lInd .. tcher fur die
Kinder da.dte alch dahinter- verstecken und Doktor apielen
dnrl'en.11Il Verhllltnlll zur Größe de.. lIalle stnd die SchwilllJll_
hecken I'eichllch unterdtlllensiontert;zu Stoßzeiten "lößt
II1IIn dann hau'·lge., IIllt tmderen nichtsuhnenden I'lal1schern
zUB6RWnen,UlIlso n>öhr Slaunt man tlann ...enn plotzllch Wellen
gttng herr'lIcht
Den gibt CII in <Ier' K.·ummen Straße namllch nlcht.Aber
Bprtng'HI darf man da.clau da ..f mBn tn T..uvcmUllde auch
nlcht.Ole U.kleldoknbhlen sind vtel zu klein.Man stOßt
Blch l'!ndlluel'nd an den bekochelten Wänden,dle et..all nledr'1g
s1nd.60 daß msn gut hinnber-Bchlluen kann.
Wie eIl lnl bluh illiBsteht.weiß Jch nicht.dtts hft mir zu
81 ber'n.

eicher
FRISUREN·TYP

,i,I.,?
Dluerwelle
Eine empfindsame Seele.

,die sich aber zu schützen
weiß. Mono: Angriff ist
die beste Verteidigung.
Dieser Typ geht gem uno
gestUm aufs Ganze. an
statt mit Besonnenheit
und Diplomatie zu lak
tieren, Eigene Fehler hin
gegen betrachtet er mit
Wohlwollen, Nun ja 
man isl ja auch nur ein
Mensch., ,

Nachlässige Frisur
In ihm schlummert ein
stllndigcr Protest - gegen
Erinnerungen und Zwan
ge. ge~en .. Benimm" und
Tradition. So lut er meist
das. was er selbst rot
richtig hllil. Ohne Rück
sicht auf d~ Erwartung
anderer. Sicher: Seine
..VerrOcklheiten" erregen
leicht Unmut. Doch das
ist ihm lieber, als sich
selbst untreu zu werden.

Ordl!lltlich gescheitelt
EI' bewegl sich gewandl
lIuf der BUhne des Le
bens. Der erste Ein
druck; Dieser Typ ist
fortschrittlich und welt
offen. Indes: Mit seiner
Aufgeschlossenheil ver
deckt er einen konser
valiven Grundzug. Das
Vertraute bedeutet ihm
mehr als neue Erfahrun
gen. Für die Pannerin
eine sichere Hypothek.

Der modische
FrlsUTeß-Typ
Einerseils möchle er
gem glänzen, anderer
seits ordnet er sich lieber
unter. anstall eigene Ent
scheidungen zu treffen.
Sein Zwiespalt: Der
Wunsch nach Unabhln
gigkeil kämpfe gegen die
Sehnsucht nach Gebor
genheit. Findel er eine
Schulter zum Anlehnen.
vergißI er jedoch alsbald
seinen Freiheitsdrang.

Karten für' das O:Iern-Kino

KIKX:!JIZ A~ KIl'l:QIJIZ
Kar-ten flir' das Sputnik-Kino
Kaf"'ten für' das Xenon-Kino

Kar-ten fUp das Babylon-Kino
Karten fUr das Sputnik-Kino
Karten für das OlYJTl>ia-Kino
Karten für' das O:::1eon-Kino
Karten für das OlYJTl>ia-Kino
Karten fUr das Babylrn-Kioo
Karten für' das Xenon-kino

2

AUFLÖ:lJI'C
2
2
2
2
2
2
2
2
2

IKIKX:!JIZ AlJl'l..i:S..N"; KIKX:!JIZ AlJl'l..i:S..N"; KIKX:!JIZ
1. Silke SChuster,Goltzstraße 14,1/30
2. Johames 1,!ichLer,Heinat 78,1/37
3. Kai-l),\e K!1fnnerer,Lausitzer Platz 6,1/36
q. Actum Drucks, Ra tibors tr . 1'j, 1/36
5. Stevie wcke,Steinhude,Uhlenkarrp 12,3050 wtlI1StOf"'f
6. Lone Duf-r,8emburger Str.23,1/61
7. Petra SChön,Essener Str.32,1/21
8. Björn SChrenk,StresenannsLr,I/61
9. Hans-JÖf"'g Nenn,wir- können deine Str-aße leider

nicht lesen .melde dich! ,) /LJLJ
10. Johannes Lenz, Einemstr. 1~ , 1/30),

,
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Den Penisorientierten "Ich und mein
Staubsauger" Nr.lB ist von folgenden
Penophilen hersgestellt worden:

Briefe,Beschwerden,Klagen,Sex-Angebote,Fra
gen ,Geld und sonstige Einfälle an:

Anne und Trevor Wilson
Kirchbachstrasse 11
1000 Berlin 30

Ein Abo für 7 Ausgaben kostet 20 DM inclusive
Porto und ist zu überweisen an:

Sparkasse Berlin-West.Kontoonummer 1110106161
Trevor Wilson,NICHT:"Ich und mein Staubsauger"!

Sonstige Angebote:
Klaus und Gabi T-Shirts {XL).incl.Porto DM 20
"leb und mein Staubsauger"Nr.1 für DM 1
"Ich und mein Staubsauger"Nr.9.12.14.15.16,17.

das Stück für DM 2

Portokosten fUr Hefte: 1-4 Stück:DM 1
4-8 StOck=DM 1.50

Alles mögliche,was mit der Orientier'ung
und Gestaltun~i.c.s.cs wunderschönen Hef
tes zu tun hat:Her Hajesty Anne von
Eichel-Wilson
Mehr Gestaltung:Helge "Lumme!" Birkelbach

Mark "Gel your Willy out" Reeder
Schriftliche MachtwCI'kc:Oic 1 Stooges oben
und Trevor "Ich bin so fett und kann beim

Pissen ..einen Penis nicht mehr sehen"
Wilson

"ax "Absoluter Wichser,da er eine Zigaret
tc'Chez Wilson'geraucht hat" Goldt

Michael "Nillenkäse" Gcrhardt
Wolfgang "Mehrere Erektionen a.Ill Tag"Fenchel

Ulla "Holt eure Schwänze raus,Männer"
Meurer

Tom "Meine rechte Hand ist mein bester
Freund" Scheutzlich

Anzeigen werden gerne netgegengenommen,bitte fordert unsere
Anzeigenpreisliste an.

"Ich und mein Staubsauger" erscheint monatlich!

"Ich und mein Staubsauger" ist keinerlei Mitglied irgendwelcher
Pressevereine oder sonstiger Kakerlaken-Clubs."Ich und mein
Staubsauger" dient nicht der Beweihräucherung bestiIrmter Per
sonen oder Instutitionen,ausgenommen"Ich und mein Staubsauger"!

PENISSE!
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