I'a"l ko"nt<, In,'" sich nn den 2-1'"l':cs,'h.\' t iln"L~
I~ewöhncn; Donne"s tag, Saln" tag
und
ü"ler'",ont<W"nhep"Cott
~ei
Dnnk"gnb
{'~ Mittwech in deI' t;lotte EU"opucup,sodnß
<Je," l:nt"LI!~ sich in C,'enzen hie1 LAbel'
wer n"clo den mUdcn Spiclen Cntzur. hlltte,
Will' "eIl><.',
HcILl,I<J.lhb<.>j
l'illg alleß so
l:lll "".Sehtiumel' Llnd i"I',,,u~ge"[I"t"t
nlit
eH"'''
.!
Liter
Milcillllte
Althier',<lenn
es I':,l!,
diene" IO"'''~ G"ole,'jnn und
d,~" bn" "",n n,u' tPinken wenn ,""n llnl",dinl~l k<"lTz<'n will,un,1 div, lJ.clellten lll'ot,,"o
konnten~",rnH
er"~tn",l
an den dUmrnlichen
Tl'",,, I'~H'ent""
n LI"LO\~~I:~'" Tl'ottel
gl'(lI\en (l1e deutsche Inf">,IJ"s beste Plnkot
hillg leIder nur 20 Minuten und ouf dem
utllnd" Ilcckenb"""r
1'1l"S" ,\,'nrum
d'H>
wolrl
no ',~iL"ell ~'i",le,. ci,,[:el'ollt wu,'<Ie?f.ln
1l:lt~<'1 1>li,,"
nuch,'",,'um nur so wenil;
Leute I.wei SupeT'tT'Upp"n wie Arp,entinlen
un<l die UIJS~,1l ~el,cn wol I ten, ZU"'" I die
\",id~" auch ,d~ eT's!e nufeinllndel' tr'uf'cn,
Splde"bclr wa,' das uucl, schon der' lIöhcpunkt,obwohl
lleckenbuuer
hinter!,e,'
Se
unquulil"izlel·toJ
Kommenta!'e
nbga!J
wlc:
"die I\nh,," gespielt wie VOT' zwnn/.ig Jah,'on" ,al><>r •.mn ,-wgon Jio Spiele,' imme"
nnch denl Spiel:
• El~" 1
wie, Ilnllptsnche
r.ewonne", "8,1J le,'h,,"e,' hllt wohl in s"iner I.aufhahn zuviel
1I:\11e nn 'li" Ilir'"e !~ekT'iogt und sieht
Jelzt
nur
noch
dIe
1Ii)lrepunkte
sciner
Klll'J'ie,." als Trllgbilder on sich vorr!Jber •
zieh<>n.Außel'dem
gibt's
in
der
Bundesliga nicht viele Fußbull"r die 110-50m
pn,;,;c KenOLl ou!" den Mnn" ode,' in den
Llll1l"
spiel,;,n,und
das
l'eilwnwelse,wle
der sowJetbche Libero.B,;,,,tel' Munn der
Hussen ..nI' ntlel'dings ihr MittelstUrm"r
Olell r,'otu~sov,dßs I",ben sof:ul' die SprrtJour'nalisten
gemerkt,
die
eigentlich
so,,,,t
imm<>]'
gllnz
""dere Spiele
sehen
wie ich,und ihn '-Um besten Spieler des
Tm'nie,'s
f:ewnlllt,011e
"Dlego
Arlnondo"
hnt
n\\1\<>,'
l'otogrllf"n~, Fllnuuflllul'en
und
elnlg<,n
wonig"n
KllhinettstUckchen,nlcht
"117,,,·(,,1
auf die
Reit,,,
gekrlegt,doch
WAS hut der Mnnn rur eIne llollbelrllndlung,
e"nle Suhne.llnfUl' steht er aher beI den
Selliedsricht~rn
unte,'
Nßtul'schutz denn
wer so oft:Yt;I"''' !>e]'(\t".t zu werden' und
trot zdom e Tnen I're i stoß l",kommt, an dem
,"uß doch wn;;
<.ll'un
sein,Auffnlllg
wor
allch rtus die "lIippies"al1e "'0 gut gespielt huben.lJei den J\rgentiniel'll Rechtsr",ß<ln Conl1uggin,bei den Schweden StI'Ömb<"'g und no"h so einer' "be"
ich kunn
mir j<l <l"ch nicht alle Namen behalten,
"uf jeden
hut cl' gegeA die Deutschen
den ,'osgleich gescbossen.Bei dem Spiel
haben
si"l,
unsere
"Tl'''tcr''ja
b19
"uf
die Knoch"n bl"miert.Dlls W"l' dus scillech-

U""

,.i,·

'"ll

STAUBSAUGER
BUlCKSHOCK

BENEFIZ

EIER
teste Spiel der Delltschen Niltionlllmnnn8chaJ't ;ws ich in den letzten l5 Juhpon
l\oJsehen 1101", und zumIndest in de,' ROhre
t",be .id, sie olle ges"eilen und lJci den
w.i!'kl ich schlechten W[ll' ein"r immel' dabeI
und dll;; iet l.ittburski.Was hilI. der O",nmbeutel
in
der
Nat!onalrnunnsdlfift
zu
'lL,ehen'!rul'b hat den nicht u,.sonst wieder
in die WUnte ge/JdLickt,-Na ja,genllg gehetzt und zu]'Uek zu., ersten Spiel,wobei
die flussen die Argenti"i'!l' mit ~,2 hesiegten und wi!'klich guten "Llßbllll zeigten.
Dnnllch WUl' ne Stunde PuunoJ und wir l1efen
einnl"l !'llwt 'u. den Block, wot", i wIr 1I1r;h"nd l1011nlunn vorn "heut",ond Monne"Rocki"
Fischer' tl'"fen,mit denen wir d"n" die
letzten 90 min."qulllit"iziert" uhhllndelten
um uns dann<>h diese""$chmach" hinzugeben llbeT' die wi,' Jetzt besser den ~lllntcl
des
Scl,weigens
deck"l[, -$omstrtgs
sollte
!llles besser werden und du Schtlumer's
ßruder
uus'm
Wessilnnd
kUnI,huben
wir
uns Bogal' teur'er'e Karten geknuft, RULlsgeschrnissenes
Geld,denn
mehr
nls
ein
sehr gut"" ßlo,,~"eiß Spiel w[lr die Pnrtie
zwigct'en BRD und Al'genUnien auch nicht
und ousgerechnet diese!' verblödete Knullkopf von Mntthtlus mußte dus Siegtor
schießen. Da zeigt sich denn auch obengen"nn tc
Sportjournnllstenmentuli ttlt,
die alle ein gllinzendes Spiel gesehen
haben wollen,' Ich fI'[lge micl1 wo,
"nd
wenn d1e sO bei der E/oI spielen, Uoorstel1en
die die Vorrunde nicht. lcb sollte mir
Ubcrlegen, ob ich nicht vielleicht Wetten
darsuf annehmen sollte, Lassen wir das
und spreehen liebc!' Uoor das sogenonnte
ßndsplcl. O:s war !luch ein gutes Spiel,
aber wiedeI' mal ganz typisch,
In der
ersten Hslbzeit splelten dIe Russen IIbsolot supcr unJ hlltt"n eigentlich zur rouse 6:0 fUhren mnnsen, <Jenn ~le hatten
8 glasklare Chuncen, die sie nicht nutzen
konnten. So kam, wss kommen mußte, Pilnf
Mimlten n[lch der Halbt.eit ein ßchwedischer
Konter, und Dß,Jnjew konnte nu,' noch dumm
guckea. Dnnuch wal' bei den Sowjets dIe
Luft raus und "R(lscne ws PIUscl1e", IIielrts
ging mel1I' , und die Schweden zeigten
wie uuch gegen unSel'e '(;;1 feine star'ke
zweite Ilulbzeit, und dll wiT' 5 Minuten
vor SChhluß glngen, suhen wir das 2,0
ni<>l1t 'nehr, nber wIr wollten 1l'JI Oster~
rnontug noch zu Bluu-Weiß f:egen Rot-WeißE""en. Doeh die Jungs vOn "lIoß5i" hatten
sieh wohl ein gutes Beispiel 1111 der deutschen
MannSChaft
gcnommen
und
zeigten
eins ihrer scl11echtesten Spiele, so duß
ioh micb gam: eJ'nstllnft fI'agen llIuß, wo

VERANSTALTUNG

DI

06.04.88.

\.,Iü danken

allen leuten,die am Mittwoch
zu unserer Benefizveranstaltung gekommen
sind.Es war ein erfolgreicher abend:wir
haben auf einen Schlag die gesamtem Gerichtskosten{siehe IumS#19) zurückbekommen
haben. Wir danken hiermi t den Bands (Rattlesnakemen, Die
Kinder
und
Die
Toten
Hosen I mi t Trini Trimpop am Gesang weil
Campino erkrankt warl) ,die uns zu unserm
Erfolg geholfen haben.

~;UCHEN

IM "WEITEN RUND"

~Ic stehen wll,.<!"", wen" "ie SehIL""h"j"j(Cr
und Stlll'k nichl ILtltlen. Auch IoIClln SclilLJlnuli
ein llitel
Ilcr'Um-I'Il"z{
i:;t,
blcibt er
doch der:;eit
der cill'~ille 5tH,'mCI'
locl
Bl.m:-\'e;ß, der in ,ler' ;_"lIe !;;t. olle Ch",,ccn, dic sich einonl bieten, !lIleh nUSZLlllutzen, So wurlle Cl' denn auch f:ellen E"Gen
schnlel'zlich Vel"";Ut, und de,· bundeclig.1erfdll'ene Dietel' [last Iwtte trotz eincs
ßnuchea
keine Milhc,
die
Angl'il't'e
von
ßlm..-Weiß
!lbzur"ngen.
I!'genrlwonn
h"t
er mol
gep"nnt und IHnauer nutzle cs
nucl, gllltt zum Ausgleich, denn k"pz VOI'hcr
hatl.etn dic Blou-Weißen bei einem ~'l'eistoß
du."' "umgel; landen, und d i" Essene" Wll!'on
1:0 in rill"'ung gcgan!:en. Dnnucll W"I' es
mehr oder loIeniger IIrllerlich, und selbst
icl, habe nlil' Uberlegt, ob ich Uh')l'hlllJl't
noch mnl hingehe, lll",l' dllS ""harrtc icll
d",,,, doch nicht, und so ging ich a,:cll

I

•

1

w

BLAU-WCISS 90 - BVL RiOMSCIlEID
und harrte lluf mehl' fUer in dca Gegners
Net:;: ols Ostern, denn o!ie einzigon, wclchc
ich do gefunden hobe, wn,'en die in mcln,,!'
1I0s<l,
Renmcheid
hatte
,1a
bekanntl1ch
dllflll' gesorgt, <Irrß fler'tl", BSC in dor
Oberlig<l noch ein Jal,r ill><:n dnl'r. wa~
mich seinerzeit zu Ilbel'tI'ieb(,nen j"'eu<lenHln';:en veI'onlnsstc.
J\m Snmstag konnte"
sic miCh fluch zu doJI'urtigem T.."i ben vcrnnlassen, dßS sie bis dato die scl1wtlchstc
Mon'lschan wllren, die sich I,ier vOl'geutd-

lt "at, lind Blnu-Weiß mit 6,0 dcn höchslen
Ileimsi"g der Snison fcieI'n konntc, ohwohl
von
f'cier11
siel",rl ich
nicht
elie
Hede sein kllnn, dn der
Wiederaufstiegszug schon VOI' ein puur Wach"n obIlefahr'cn ist. Doch hei diosem Spicl klnl'pte es ganz gut, aber den Ch"ncen nllch
htltt.e es zwcistallig we,'den mUsaea, Ocr
""fmerks",ne Leser' weiß Ja schon, WOl'an
es hupert "nd hllLte "AlbutrOl;" Gelil'ke
klll'Z nnch der Pouse niocht so toll l'CUgiert, Wel' woJiß, ob es nicht doch "nch
WllS zu luchen gegeben Irlltte. :;0 ging's
holt ganz nett undV"l1lih!'en un~ von der
wlpzig';.\", tl"'oretlschen Möglicllkcit, den
Wleder;;;(stieg
docl1
noch
Zu
schoffen.
Ansonaten mUasen wiI' noch "in J"lrr im
deprimIerend ieeren O-:;tadion vel'bl'lngen,
Wie W~l"S denn mit d""' Kutzbl<cll-Boltzpllitz? Vielieicht kommt dn j" mehT' SlimmUl:g auf,

I

W.... ,

Die Einnahmen und
sich wie folgt:
Einnahmen
P.A.
Blockshock Personal
und Getränke
Staubsauger Gerichtsund Anwaltskosten
Restgeld

Ausgaben

verteilen

D" 4,070
740
D"
D"

650

D" 1,770
D" 890

Weil die
Kinder das
gesamte
Backline
gest<lllt haben bekamen sie 2/3 von dem
Restgeld und Rattlesnakemer. 1/3.Die Toten
Hosen haben sich unentgeldlich gespielt,da
Ich und mein Staubsauger fUr sie ein
Konzert im Osten organisiert hat (siehe
artüel).

,•

~
,

ca

seite 2:
Schaut mal
nach Links!
seite 4:
Miracle Wankers von
Helge Birkelbach
Seite 6/7:
Michael Gerhardt über
Fernseh und Brookside
seite 8:
'Der kleine punkjunge' Thomas
Scheutzlich aber Abwarts und Ecstasy
seite 9:
Holm friedrich war dabei als die Toten Hosen
ein Konzert für unterpriviligierte Ost-Punks
abslvierte und durfte nacher mit die Stars essen
Seite 10/11:
Mark Reeder über unser CSSR urlaub und auf Seite 11
Pin-up von Berlins sexiest Kartenabreißer!
seite 12/13:
Ulla betrinkt sich mit Anne und die beiden machen s~ch breit
über diverse mitglieder aon Zodiac Mindwarp and the Love
Seite 14:
Leningrad Cowboys,pixies,Dizzy Satellites,nomb Party und
Ubu in Konzert von Trainer
seite 15:
Die Staubsauger Charts und Blyth Power und Die Vision
in Konzert in West und Ost
Seite 16/17:
Gerald und Helge fragen The Mission Persönliches
und Potter's neue Serie 'Toiletten der Welt'
Seite 18:
Di. 3.5
The Fall langeweile nach IlJahre
Sus-san Oeihim
seite 19:
Richard Horowitz
Vibrators und Gay City Rollers
seite 20/21:
Onkel Max und Langeweile
Seite 22:
" " ' ' " "0
&. Spasmod iq oe (NL)
\.;.
.;::,
Mikels Onkels
';J!". ;:.::;"
Seite 23:
10.5 Jah Wobble (GB) &.
...•,.""
Mddchen zu GewinnFantastic Spoons (USA)
en von Axel
Schulz von
'Efa' .....

~o:,',".. ()i]

'0::;':':':::"::: ::::,"00"0" "O"'l'~!'C~

I

i

50.22.5 Cleaners from Venus (GB) & Voice
of America (USA)
Oi.24.5 Beatfarmers (USA) & The World

,~.'~

(Berlin~

Sa.28.5 Tackhead Sound System (GB)
01.31.5 Screaming Jay Hawkins (USA) & Yargo (GB)
Konzert beginnt 20h da im Metropol
Mi. 1 .6 Love and Rockets (GB)

~~~
~~
;i~

.

,"
,;:'::..

Loft im Metropol.Nollendorfplatz 5.Tel.2161020.ßeginn Loft Konzerte 20.30

Nebensache,
denn?",
und

eiper

keiner

einen
Der

fragte

irgend"'ann

klRtschte.

anderen

pustete

Sänger

sir:h

dauernd

verschwanden
Urteil:
sollten

"Wer
sie

sich

da

gehört

braucht

auf

er

den

Acker

wenigstens

Nur

besorgen.

seinem Sprechgesang
so ein Klap~er

fast selbst von der Rampe runter,
gestell

ihr

wisder

ausbaufähig.
sie

nämlich mit

seid

dann

als

nicht

Vogelscheuche,

den

Mund

aufzu-

machen.
Alles ....artete aL:f die "Stars" des AbendS (es .... Aren
viele viele richtige Fan~ da), die Stars schlurften
dann

herbei.

Haarspitzen,

eingedrogt

bis

in

die

hintersten

und diese endeten bei allen Beteilig-

ten irgendwo in Arschhöhe. Was soll ich seogen
_ sie fingen göttlich an. mit einer Ballade, volles
Staubsaugerschreiber

sind

dUIMI,

krankhaft

sexis-

tisch, denken immer nur an das eine und sind stets
besoffen.
"Zitty"

Das

ist

oder

sabbernden

die

"Taz"

Volk

verbreitete

in

immer

neuen

Meinung,

die

Varianten

zum Fraß vorwerten.

Glaubt

dem

ihnen

nicht! Ein Staubsaugerschreiber kann auch nüchtern
sein!Kurz nach dem Aufstehen ist er meistens noch
nüchtern,

beim

Vorstellungsgespräch

ist

er

immer

nüchtern und kürzlich beim Miracle Workers-Konzert
zeigte er sich jedem stolz und erhobenen Hauptes
in13ben diesem Zustand, indem er literweise Mineralwasser

herunterkippte und sich ansonsten prächtig

amüsierte.

Warum?

jedem

Io'eiter:

gehen

ist

Einfach

nüchtern

ein

so.

auf

Erlebnisl

Ich

es

Drogenkon~ert

ein

Man

empfehle

kann

seinen

zu

Enkel-

Risiko und geglückt. Aber dan(lch gab's nur r,ach
Volldampf, ein Stück wie das andere, Sänger Gerry
sah

lauter

Drogenfreunde

mir

pfiff

als

ob

nach

(luch

noch

einem

(N ich tzu t ref fendes

s t rei-

ehen), Man sieht die Welt mit anderen Augen. König
Absturz

wird

iächerlich und

verlallt

seine ganze

geht

Glas

{mit

Mineralwasser

Zitrone},

Wie

teuer

CrellejKolonnenstraße
kam

zu

spät

im

Ecstasy
es

ist

kostet

DM

im Dönerladen

weiß

ich

Ecke

nicht,

(meine alte leidenschaft)

und

2
ich

konnte

Trevor gerade noch auf delll Nachhauseweg abpassen,
Ihm

ging's

Tag

zum Arbeitsbeginn

schlecht,

mir,

daß Wotgang

sei.

also

stehen
fo!lnd,
das
und

weil

schon

schnell
hatten

auf

Mensch,

was

uns

Es

war

schon

zu

gucken

oft

dem

lust

drinnen

nächsten

Weg

Er

zum

sagte

Ecstasy

liclo - man
Nadel mehr
Str.

als

Diese Andachtl

der

leere Plastikpalmeneine

Träne

im

Knopf-

ten

von

Nils,

(wer

der

hätte

es

mir

Appendix.

großes

gedacht):

die

angekündigt
sie ....aren

neue
hatte,

.... irklich

Band
und
gut.

so köstlich

BVG-Kanzel

ver·

Kein andorer

ist' s

vermag

in Szene zu

dazu.

Fährst

du

den

setzen.
sehr

kleinen
Und

prak·

betrunken

in der Nähe

dieses

ohne

schönen

bedröhnten
das

Bahnhofes.

Schädel

entzückende

richtig,
INIn

du

Signal

vernehmen:

deinen

kostenlos

Hier

bin

ehren I

(Glückwunschkarten,
einßl'l

darf

akademischen

sich

Berlin

hauptstadt Europas"

in

Freßkörbe

Ehrentitelll

diesem

Jahr

und
Wofür

"Kultur·

nennen? Kultur kommt von Kult,

merken Sie sich das I
ja

-

KULT.

Gutor Mann das.

Er

trägt

bei

immer

noch

ganz klar.

der

nachwachsenden

den

Namen

"Iggy".

aber muß es denn immer

Iggy sein? Gibt es nicht viele andere schöne Namen?
Noddy

zum Beispiel,

hab<3n

den

oder Harpo oder Agnetha.

Punk-Rip-Off

schon

Iggy.

A.D.

Revival Band"

die

Ich

dachte

nicht

Füße

leckte.

"Stooges

der schon einige Rockjahre
Stooges Revival Band,

und

gab

ihm

recht.

anders, der Selbstzerfleischungstrieb tobt ordent-

mein

lich und macht Sinn. wenn er sich so hautnah aus-

etwas geschwäch~. Schließlich war ich nüchtern.
Helge Birkelbach

Für's

Publikum

waren

sie

nur

eine

zum

nach dem Konzert über

hatte.

nach

Urteilsvermögen

Sie

Seine abschätzige Geste .... ies

als Puristen aus,

hmmm.

aber

dem der erste Punk Deutsch-

1977

die Miracle Workers.
ihn

verdient.

sagte jemand

normalerweise nicht gefällt -

kann.

ich

hier ist mein Heim ••• Diesen Mann sollte

mindestens
son!lt

wirst

aufrichten zu müssen

hinter sich gebracht

leben

und

orientierungslos nachhause und wohnst

Obwohl mir dieses Ne....-York-Noise-lydia-Lunch-Zeugs
live kommt das ganz

grinst,

zurückbleibenn ••• "!

Dienstleistungsbetrieb

tausendsten Mal
Burst

der

Dieses heilige Rituall

Klumpen
tat

in

Ruuudo

Ach

das

demnächst

fies

in diesem notwendigen. aber durchlo'eg falSCh besotz-

lands
spielten

Mannes

Publ ikumsgenerat ion

loch strapazieren.
Zuerst

des

"Richtung

klappte

übervoll,

der

trug dazu

könnte man nie und nimmer mehr die betörende

problemlos
nächsten

begegnet,

ihr

hörl: keine Hunde mehr kläffen. keine
fallen und im U-Bahnhof Eisenacher

regelten

bestimmt gut. die mußten

in die gähnend
mehr

an-

fies und
Wenn

laut,

....ürden.

lospfeifen und l:Iuren geschätzten Hörsinn für immer

warten,

in den

wirklich

und

zu

diesmal

Kflsse der Ecstasy-Macher
Ilrena

am

sie sich im Hof zusammen-

keine

Hereinkommen.
schoben

sich

hinterher und dann erstmal

in der SChlange,
Wir

er

vorstellen mußte.

so

ins Nirvana befördern. Und das Io'äre doch schreck-

tisch
Das

Irrer
ansetzen

ihm aus dem Weg! Er könnte im nächsten Moment

Spruch

Macht.

ein

landung
Also:

Kotlettenträger

nehmen:

mü tzejSchnaps le iche. "

Stück

zur

Kotlstten.

lachen,

die alte KoksnasejHasch-

(Iufgeregt-hüpfenden

dabei grinste der Mensch ganz

Balsamstimme

Unser Opi -

jedem

Motörhead

kindern davon erzählen und sie werden sich schief"Ha!

im

Publikum, das ihm eine "gre(lt audience" bot. Hinter

war

an

dem

Abend

ja

.'ber
auch

15

KRI11K ;ANit~~
BILDSCHIRM ~~"~..~
Nein, ein Mekka des Grotesken ist unser
. geliebt-behämmertes England wahrlich nicht,
davon Uberzeugte ich mich beim jährlichan
Pflichtauffenthalt rUr Staubsaugerschreiber
(ein zivilisierter Mensch sollte einmal
im Jahr nach England fahren, da wird die
Pflicht zur Lust). Den kuriosesten Eindruck
hinterließ das Klo der National Portrait
Gallery,
kUndete dort doch ein an der
(<land befestigtes Täfelchen, daß ebendieseI'
Waschraum im 'National Loo Guide 1987'
zwei Sterne erhalten habe. Ein Land, das
sich eines nationalen Toiletten-Tourismus
rUhmen kann, muß man einfach gernhaben.
Ein junger Mann send.t tür seine N.. chb.~

1 ~
Gerohaben,

England
ach

was:

Lieben

muß

man

auch

die englischen soap operas. Wer einmal
'Brookside' sah und mit wachsendem Unvermögen, dem abstrusen Liverpudlian dialect
zu folgen, eine ebenso wachsende Faszination versparte, wird mir beipflichten.

Wenden wir den gequälten Blick zur alsbaldigen Balsamierung den Prolos von 'East
Enders' zu, der zweiten wunderbaren Serie,
die 'Brookside' an absoluter Unverständlichkeit nahekommt. Da sich nur der jüdische
Doktor und seine Schwester jenes
Idiomes
bedienen,
das
unserereiner vor
Jahren in der Schule als 'Englisch' weisgemacht bekam, rät der unbedarfte Zuschauer.
was da wohl passieren mag, und ist ganz
stOlz, wenn er nicht vollkom:nen danebenliegt (mein walisischer Gastgeber hatte
auch
seine
Schwierigkeiten).
Nur durch
die Analyse von Gestik, Mimik und Tonfall
der Darsteller fand ich z.B. heraus, daß
Simon die Taktlosigkeit besaß, mit Donna
in Anwesenheit seiner Noch-Freundin Megs
zu flirten, worauf diese pikiert das (?)
Pub verließ. Ganz besonders ins Herz schloß
ich Ethel, eine Greisin, die allen Leuten
ihren rosa PIUschelefanten unter die Nase
häl t,
und
ihre
Busenfreundin Dot,
die
zur Zeit eine Halskrause tragen muß, was
natUrlich
mannigfaltige
Möglichkei ten
fOr launige Fragen und bissige Antworten
bietet. Am lustigsten ist es, wenn man
nichts versteht.

In der 'Lindenstraße der Merseyside' versanunel t
sich wöchentlich dreimal
(!!!)
ein
kapI'iziöses
Völ'kchen
von pickligen
Polizisten,
gutaussehenden
Jungwitwern,

genuinen Britenschlampen, Stimmungskanonen,
Pechvögeln, besorgten Vätern und besoffenen
Töchtern. Und ER, Jarnie, der arbeitsloses te
aller Arbeitslosen (zur Erinnerung: die
hUbschen Sri ten heißt man JAPMs - Junge

Arbeitslosenpopmusiker, kurz 'Arbeitslose',
in der ästhetischen, nicht der soziologischen
Bedeutung),
das
ferkligste aller
Lustferkel, sehenswerter als St. Paul's
und Hyde Park zusammen. Was das Ästhetische
betrifft, so liegt die Arbeitslosenquote
bei britischen JUnglingen sicher um die
60~
(jeder mag sich ausrechnen, welche
MIßfallensäußerungen mir nach meiner ROckkehr die unzähligen häßlichen Schnäuzerberliner und die verwachsenen Bassermannschen
Gestalten der hiesigen Homoschuppen entlockten) .
In Diskotheken wie 'The Bell' freut man
sich nach einiger Zeit Uber jedes häBliche
Gesicht als Beweis dafUr, daß man sich
noch in irdischen Gefilden und nicht im
gUld'nen Paradeis befindet.
Die britische Damenwelt ist nicht so auffällig von Gott begunstigt worden, übertrifft das deutsche Gepunte aber um Lär.gen.
Auch das Oberschminkteste britische Pipimädchen gemahnt noch an eine aristokratisehe Schlampe, während die deutsche WitboyPunz wie eine Kaugummi-wiederkäuende Kuh
durch die Welt trampelt.
•
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Der Mittelschicht-Doktor aus 'EastEnders
kommt mit dem Patientenbericht des Unterschicht-Patienten Divvi O'Donnel überhaupt
nicht klar.
"Gerr! t doon ya nek leek, maet
was
soll denn das wieder bedeuten? Ich glaub,
ich ziehe besser nach Belgravia
"

"Vielleicht ist es Urdu, Herr Doktor?"
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Den
voll kommenen Gegensatz dazu
bilden
daher 'Dalias' und 'Oynasty': man versteht
so ziemlich alles. aber lustig ist es
Uberhaupt
nicht.
Abgesehen
davon.
daß
bis auf Joan Collios die Denver- und
Dallasvotzen alle gleich aussehen, ereignet
sieh nichts, was irgendwie interessieren
könnte.

Und

wenn

Alexis

beim

Tauziehen

mit Lena Valaitis (es hat sich noch nicht
Oberall herumgesprochen, daß Linda Evans
schon vor Jahren vom litauischen Geheimdienst und der GEMA durch die ihr verblUffend /ihnliche Lena Valaitis ersetzt
wurde, was aber auch dem Ungläubigsten
beim großen showdown der letzten Folge
klarwerden
wird,
wo
Krystel
plötzlich
eine Gitarre ergreirt und 'Johnny Blue'
zum besten gibt. mi t welchem Lied sie
in den 70ern beim Grand Prix schon einmal
eine
mittlere
Katastrophe
auslöste)
in
den Matsch fällt. gähnt man ein wenig
und schaltet auf eine SBC-Dokumentation
nber
Unterwasserarchäologie
um.
Dabei
ist die Lena-Valaitis-Show nicht einmal
die
schlimmste
Amikacke:
beim
Anblick
von
'Bi 11 Cosbys Famili.enbande' wOnsche
ich mir immer die gute alte Zeit der Sklaverei
zurOck,
wo die Mohren Baumwolle
pflUckten
und Gospel
sangen,
und
'Ein
Engel BUr Erden' kann sogar einen Bischof
zum wilden Atheisten machen, der angesichts
dieses GesUlzes und Geschmachtes den Vorsatz fasst.
in Zukunft nur noch böse,
schlecht und ungerecht zu sein.

Deutsches Fernsehen
Deutsches Fernsehen

3

Schweigen ..... ir
über dieses
eklige
Land
mit
seinen
unangenehmen Bewohnern.
das
.Gute liegt doch so nah. Und was liegt·
der
Staubsaugerzentrale
näher
als
die
'Praxis SUlowbogen'? Kann man ohne Anita
Kupsch auskommen. die in jeder Folge mehr
Sex versprUht als 2000000 Feministinnen?
Bestimmt
trägt sie nichts
unter
ihrem
lasziv geknUpften Arztkittel und betört
in den Drehpausen die tUrkischen Scheinpatienten. War GOnther Pfitzmann jemals
besser als
bei seinen HausbesL<chen
in
kuriosen
Prolohaushalten
oder
Musikerkommunen? Höchstens bei der leider viel
zu selten gezeigten Reklame für Schnapspralinen
("Mmmmmmmmmmrrunmmmmmmrnmrnmmrnmmm ... ").
Außerdem habe ich manchmal den Eindruck,
'Praxis Bülowbogen' werde vom Senat gefördert.
damit
jeder Berliner einmal ins
Fernsehen kommt. Die berliner Bevölkerung
teilt sich in die, die schon mal Statisten
.....aren. und die, die in den nächsten 50
Folgen drankommen.
Leider spielt die göttlichste Fernsehserie
nicht in Berlin. sondern im doofen München.
'Lindenstraße'
"ah! geile Ficksahne! !"
möchte man wie jenes Busenwunder aus einem
70er-Porno ausrufen angesichts der wöchentlichen Orgasmen von Originalität und Pla-

tti tUde. Welch Kaleidoskop der menschlichen
Gesellschaft:
Pfaffen,
altkluge
Knaben,
Naziopas , fiese Hauswartsfrauen , peinliche
Punks. trunkene Ärzte. rauchende Friseusen.
kuriose
Hausfrauen
Homos
(wer Caraten
Flöter 'earsten Flöter' genannt hat
verdient einen Eintrag in das Goldene Buch
I

I

des

Humors,

auch

wenn

mich

manchmal

das

Grauen packt bei der Vorstellung,
der
nette Robert mUsse auf Carsten Flöters
Flöte ein heißes Blaskonzert
- haI t!
was zuviel ist
obwohl, was sind
schon Namen! "Der kleine (ha ha) Punkj unge"
(Max Goldt) Tom Scheutzlich ist z.B. Uberhaupt nicht scheußlich. ganz im Gegenteil,
und in Bayern gibt es einen Minister Alfred
Dick. der wohl eher als door zu bezeichnen
ist. ). inzestuöse Lehrer, gutige Lehrer.
läufige (Tennis-)Lehrer, Penner, kackende
Indiojungen.
griechische
Allesstecher,
griechischer Wein und griechische Hexen ....
alles erste Sahne. Und wenn uns lieb (oder
weniger lieb) gewordene Figuren verlassen
wie die halbe Familie Schildknecht oder
das Zopfwunder Marion Beimer, die sich
in ihrer Freizei t der Blockflöte sowie
der Priester flöte Mathias (jetzt reichen
aber die Flötenwitze! Wie gut. daß Senni
Schlagzeug spielt. .. ) ..... idmete. so tauchen
sofort neue Gesichter auf wie der patzige
und putzige Selin (?) mit seinem GummiballTick.
Und sollte Or.Dressler einmal langweilen
mit den Sinfonien, die er im Surf immer
hört. oder Lydia Nolte mit ihrem 'Gutsein' ,
oder Chris Barnsteg mit ihrem 'Doorsein' ,
oder ist Mutter Seimer mal zu muttihaft.
oder fUhrt sich Elena Sarikakis wie verdorbenes Tsatsiki auf, oder weiß man immer
noch nicht. was eine Wienerin in einer
mUnchener Wohngemeinschaft zu suchen hat,
oder ärgert man sich, daß Gung Anna immer
noch nicht flachgelegt hat. oder daß unser
geliebter Benni (der French "L" der Lindenstraße) Onkel Franz immer noch nicht kaltgemacht hat - nun. so ist halt das Leben.
Die meisten Menschen sind außergewöhnlich
trivial und banal und reden wirklich so.
wie sich das Sozialpädagogen immer vorstellen
(ich hab da einen
Brieffreund
in Bielefeld ... oioi01 ... ). Und trotzdem
finde ich die 'Lindenstraße ' unglaublich
unterhaltsam.
Es
ist,
als
spielte man
'~lensch ärgere dich nicht' mit Hannelore
Kohl. Brigitte Mire und Idi Amin
.

J\ur Wunsch
niert
vom

und Befehl von Max goldt sigVerfasser
Michael
Gerhardt!

War nicht wirtJt, wird vergessen!

GünterWirt

BORBONESE QUALK

weiß, wie man wirtschaftet

AB\I1ÄRTS

&

Chaul

Loft 7.

lj.

/llark
Reeder
ist
wirklich
der
netteste
Kal'tenabreißer, den ich bisher kennengelernt habe. Wäre er ein böser Junge, hätte
ich diesen Bericht gar oi eht erst anfangen
brauchen.
Natürlich
bin
ich aufgrund
~l's VeI'sofrenheit zu spät gekommen. Chaul
spielten
gerade
ihr
vorletztes
StUck.
Zum Glück fanden wir sie nicht sooo doll,

so daß wir die heiden Weinflaschen (MoselSaar-Ruwer von Aldi)
ganz
leer machen
und Onkel /llax mehrere seiner berOchtigten
rojen thol- 21 garret ten wegschnorren kann tell .
Kurz
nach
einer
Beinahe-Kollision
mit
einer
flinken
51-jährigen erlebten wir
ABHÄRTS.
die nicht nur ihre
Besetzung
sondern auch ihren Stil etwas geändert
haben. rrank Z., git/voc mit toller Stimme,
und Mufti-rM Einheit, dr/perc, sind nach
wie vor dabei. Neu allerdings zwei Gi tarristen, die sich gegenseitig durch HeavygitarrengebrOll übertönen, und ein Keyboarder, der sich geschickt hinter den Boxen
verstecken
konnte.
Die
Brüll-Gitarren
machten dann auch die Stiländerung aus,
was man besonders bei älteren StUcken
mepken konnte;
"Der Westen ist einsam"
war wohl am heavysten. Das ist aber keineswegs abwertend gemeint. "Heavy" ist überhaupt ein genauso blödes WoPt wie "energetisch";
letzteres klingt aber nicht so
lustig. Jedenfalls waren ABWÄRTS phantastisch. Bei der letzten Zugabe kam sogar
noch Bewegung ins sonst eher zurUckhaltende
Loft-Auditorium, und sogar ~l, der eigentlich Sven-Ole heißt und auch aus TravemUnde
kommt,
\~ar
von
seinem MOdigkeitsanfall
geheilt, so daß er' nach dem Gig auf dem
Vordach der BHI herumklettern mußte und
ohne fremde Hilfe nicht mehr heruntergekommen wäre. Danach Biersaufen (Bud!) mit
Onkel r-lax als Sponsor, Heino Hähnel als
"der wahre Stephan Krawczyk" und diversen
genauso
anwesenden,
umherschleichenden
Hosen im und später auch vor'm Cafe Swing,
weil dort öde Österreicher herumplänkelten,
was uns zum Rückzug in den Bier: 1, 50DMDönerladen
veranlaßte.
Dort wurde dann
ein Vegetarier rUckfällig, was keinesfalls
erwähnenswert ist, da ich grundsätzlich
nicht petze. Außerdem ist ~l an diesem
Abend das erste ~lal m1 t dem Bus schwarzgefahren ...
Tom Scheutz.1ich
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Ecstasy 10.4.,
eigentlich 21.30 Uhr ...

Eigentlich sollten auch CONTROLLED BLEEDING
spielen, aber aus irgendwelchen Gründen
nicht kommen konnten / wollten / sollten.
Natürlich
wieder
die
Ecstasy-üblichen
Einlaßschwierigkeiten .
Der Saal war um
21. 30 Uhr tatsächlich noch leer.
DsfOr
gab's aber ein VIEL ZU LAUTes Vortape.
Ich hab zwar nichts gegen krachige ~1U!:;ik,
aber Mark Stewart in' schmerzschwellenUberschreitender Lliutstär'ke zu hören ist genauso wenig mein Fall,
wie kochendheißes
Kartoffelpüree
zu
ver'schlingen.
Nein,
das war wirklich SCHEISSE. Da ich noch
bis 23 Uhr warten durfte, bis die Band
die freundliche Genehmigung erhielt, die
BUhne betreten zu dOrfen.
Vielen Dank,
liebe
Ecstasy-Leute,
das
war'
wirkHch
eine tolle Idee. So schaffte ich es immerhin, dreimal zum Dönerladen (Ecke Hauptstr./Kolonnenstraße) zu rennen, um neues
Bier zu holen (Dose:l,-DM plus immer lu~ti
ge Bedienung gratis).
Um 23 Uhr Wb.ren
etwa 110 Zuhörer anl~esend, und end1 ich
lernte ich Hapunk t F'ix kennen, der genauso
klagte wie die: Band. der es leider nicht
gelang, zwei weizenbiere aus 'm Kühl schrank
zu zocken. BOURBONESE QUALK machen "Industrial Music" mit straighten, harten Rhythmen, gigantischen (?!) Geräuschen, gesägter
(!?) Gitarre und BrUlllexten, von denen
ich
leider nur wenige Worte verstehen
konnte, weil die Gesamtlautstärke schon
wieder zu hoch bemessen war. Danke, lieber
Ecstasy-Mixer! Trotz alledem war es ein
gutes Konzert. und ich werde mich hUten
noch einmal "energetisch" zu schreiben.
Außerdem sind B.Q. sympathische Menschen,
mit denen man eich hervorragend unterhalten
kann.
Mein
Gesprächspartner,
der Sägegi tarr ist,
erzähl te mir,
daß sie on ly
by accident ausgerechnet im Ecstasy gespielt haben, da sie den Laden nicht kannten und ihr Manager ein nichtsahnendeI'
Hippie ist. Ähnlich dOrf te es LÄR!ll getroffen haben, die ich in der Hamburger Hafenstraße gesehen habe.
Lärm klingen auch
so wie ihr Name verspricht und haben wÜ'klieh nichts im Oberaus sauberen Empire
zu suchen. Und di~ I-lard-Ons ... ? r Außerdem
ist mir noch nie ein Plakat aufgefallen,
das auf ein Konzert im Ecstasy hinweist
und nicht am Empire selber klebt. Dann
bekam ich von B.Q. zu hören, sie haben
den Eindruck, keiner möge sie hier, weil
keiner ihre Musik mag. Wo bitte soll das
alles noch enden, Ecstasy?!
Bourbonese Quair., ihr seid gute Menschen!!!
Scllon wi.eder Tom ScheutzUch
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Ich und _in Staubsauger hat bei einem Konzert
Idie Finger drin gehabt.Und ich schreib hier nicht
von dem vielbeachteten Benefiz-Konzert.bei dem
ja sicherlich ,,111e unsere Leser dagewesen sind
und von demich deshalb nichts zu schreiben brauche,
sondern von dem Auftritt der Toten Hosen in 8erlin
t (Ost) .

W''h
.\15 I ~

!

Es gab Befürchtungen.daß man die Gruppe und den
Anhang aufgrund ihres Aussehens nicht in die Haupt'stadt der DDR hineinlassen würde.Mittels etwas
geordnete Kleidung,einige Mützen
,unter denen
spez iell Campinos und Kuddels Haarprachten "ersteckt werden und mittels eines gut geplanten
Grenzübertrittes am Bahnhof Friedrichstaße gelingt
es allerdings dem ganzen Haufen,unbehelligt am
,frühen
nachmittag einzureisen. Ich
komme etwas
Ispäter dazu,weil
ich noch was Universitäreszu
erledigen habe,und obendrein der S-Bahn-Betrieb
ab Frieclrichstraße für einige Zeit unterbrocl-.en
ist-ein schöne Begrüssungl.
Der Auftritt soll im Freien stattfinden,und zwar
auf einem Kinderspielplatz.Die Kosten für die
Anlage wurden von 'Staubsauger' gestellt. Ich komme
noch rechtzeitig.um den Hosen-und dem guten Dutzend
Ostfreunde.die
mittlerweile dabei
sind-erstmal
,bei der Suche nach einer Kneipe zu helfen,da es
noch einige Zeit bis zum Auftritt dauern soll
und wir alle arg durchfroren sind.Erste Station:
Ein Restaurant,das eine Viertelstunde später zuImachen würde,nämlich um vier Uhrl Nächste Station:
Eins.das später schließen würde. und darum uns
für
einige
Biere,Weinbrands.Zwiebelsuppen
gut
genug ist.Und das Essen ist gar nicht so schlecht
und kostet sehr wenig.
Hektisch fordert der Staubsauger-Bedienstete nun
Izum Gehen auf ,da die Vorgruppe nun schon fertig
sei und immerhin ein 15-minütiger Weg zum Auftrittsort noch bevorstünde.
Eintritt frei-wehrer Sozialismus! Wenn's debei
nur nicht so kalt wäre •••. ! Auftrittsort ist tatsächlich ein Sandhügel in einem Kinderspielpilltz.
mit einem kleinen Podest für's Schhlgzeug.die
Gruppe zu ebener Erde.was natürlich sehr zur Publikumsnähe beiträgt! Dllvon gibt's wirklich viel.
denn die Leute,die sich hier eingefunden hlloonIII&hrere Hundert
sicherlich-scheinen Die Toten
Hosen wirk 1 ich zu I ieben I dies bemerk t mann besonders,wenn sich.nllchdern das erst halbe Dutzend
Titel gespielt ist um jedes Gruppenmitglied dutzende Punks drängeln und um Autogral'OOle und (11e
Adresse "on Totenkopf drängeln!
Ja.Autogral'lme
bei Punkbands-hier gibt es das noch. und des ist
wunderMrl
Wir
befürchteten allerdings,daß es
mit Organen des Staates noch böse Ärger geben
würde.wie z.B. vor einige Zeit in Pilsen,wo die
Knüppel tief flogen.Der Gruppe gelingt es allordings. bestenfalls durch das enthusiastische Publikum behindert. noch drei weitere Zugaben zu spielen.Besonders 'Disco in Moscow' kommt sehr gut
en
, .... Wir verlassen den Ort des Auftrittes roi t
einem erheblich angewecsen,en Tross noch bevor
auch nur ein Uni formierter zu sehen ist.

,

•
"

fl1J

--Einer der Ostpunks fordert uns auf.bei jemanden
zuhause noch ein wenig zu Saufen. Ich fühlte mich
um einige Jahre zuückversetzt.in beste Punkzeiten:
dutzende leute irren durch spätnachmittägliche
Straßen auf der Suche nach einem Laden,wo man
noch etwas zu trinken kriegt und nach jener Wohnung,wo man sich mit dem Alk niederlassen kann.Zwar
verlieren wir Trevor.Mark und· Trini im Verlaufe
dieser Aktion,aber wir gelangen doch zum Ziel.
Sehr gemütlich dort,und sogar gute Musik hatte
der Genosse,Wölli und ich schonmal etwas angebreitet" ., ••.•••••.
Nächster Programmpunkt am Abend ist das Restllurent
Bukarest. ein wahrlich edler Schuppen. 30 Plätze
sind zum "Ich und mein Staubsauger"-Oiner bestellt,
und Garderobendamen und Kellnern sackt ein wenig
der Unterkiefer, als sie sehen, welch merkwürdige
Gestalten da in ihre heiligen Hallen eindringen.
Die Toten Hosen, einige mitlerweile dazugehörige
Ostpunks und ich treffen hier die einige Stunden
zu"or Verlorenen wieder. Das Essen ist gut und
sehr spärlich. wie das in noblen Restaurants so
üblich ist. "Das sieht ••• äh .. , sehr übersichtlich aus." Angenehme Tischunterhaltung. Hier lernt
wirkl ich sehr nette und interessante Leute

•

darum um 24 Uhr wieder in West-Berlin sein. Also
ist zeitiger Aufbruch notwendig. Der Alkoholpegel
ist sowieso schon hoch ... Ab in den Westen!
Doch Halt! Der Große Campino, nun ohne Mütze,
aber mit roten Haaren. hat Probleme bei der Ausreise. "Welcher Idiot hat Sie denn hier reingelassen?" - "Na, einer "on euch Idioten!" - "Kommnse
mal mit." - Aber auch Campi ist bald in West-Berlin,
Und auf nach Kreuzberg zum Weitersa'Jfen. Wir
schaffen's alle noch fast bis zum Umfallen, und
ich erzähle mal wieder "iel zu "iel vom Segelfliegen. aber das ist eine andere Geschichte
Holm Friedrich

Prag: Wahrer Frühling

WILSON UND REEDER IN PRAG
GESCHRIEBEN VON REEDER
GETIPPT VON WILSON

TAG 1:
r
Am
Bhr.
Lichtenberg
(Ostberlin).Ich.
gebäude fan,jen wir das BUro,als Kartei
bezahlte 6,73M fUr 2 belegte Brote ,die
diente ein schuhkarton und an der wand
mindestens 3 tage alt waren ,ein geiles -;;:;;. ~
hing ein Ph·kat von Karel Gott und andere
frilhstuck fUr 2 ~>Jeltr.eisenden.l'Jeil wir g-§:~
Stars der c;SSR.Sie gaben uns die ver'keine
Platzkarten
bekamen mußten wir ~'~:kaufszahlen
(bzw.Anpresszahlen)
von
bis Dresden im Zug stehen.Trevor starb ~: E
Dean Reed's Schallplatten und schenkten
vor durst.Später erfuhren wir das der ~~,;;:
uns ein Plattencover sein letzte Platte
Speisewagen
sm anderen ende von
Zug
.. (der Platte mußte ich dann im Laden
war. (allerdings erst
nach
6 stunden~
kaufen!) .Oar.ach
trafen
wir
ein
alte
der
ebenfalls
Englische
Tippse).Keine ~~ ~
mann von S~aatlichen Plattenstudio (Wo
Panik an der Grenze.Oie Tscheschen wollen . ;.. ~
übrigens ein signierte Plakat von Karel
mich
nicht
kontrollieren,abep
Trevor
Gott hing d.T.) und er erzählte uns
fällt zur opfer (wie immer d.T.).Der
.... .:;
interresante geschichten und 'bestätigte'
Zollbeamtep guck t
ihn ganz
skeptisch
~~
das Dean Reed schwul gewesen sei. Danach
an als er in seine Tasche nur ein Hemd
~r::
gingen wir Prag angucken. Trevor trank
findet
und
zahlreiche
F'rauenkosmetika
~~
bis zur besinnungslosigkeit in 'Klamovka'
(6 Tage, 6 Hemden Mark d. T. ).
(eine kneipe die von aus sen an den MetAn der Grenze mußten wir unser wertvolles
ropol errinert) (und von innen an der
\.Jestgeld umtauschen (l: 5) . Mi tobel' 1000
"Seemann' ir. Wedding d. T . !
Kronen in der Tasche versuchte ich BierN:;;;C.~O:-;'8~n:-TAG
):
L.J. v.
J
zu
verdurstete. Ich
lief
Wir wollten nach Bratislava(kostet mit
k aufen,Trevor
von Kiosk zu Kiosk,kein Pivo(tsch.Bier)!lUftltA't........··expl'ess' Zug 7,-DM).Trevor kaufte Bier
Trevor amusierte sich in der zwischen.wo.
falls
kein
foUtropa
vorhanden
war. Ein
Zeit,beim beobachten von Tscheschischen
~l. langweilige F'ahrt durch die Landschaft"Arbeitern" ,die nur herumstanden.
__........ das einzige highlight war,als ein arbeitIm Prag gingen wir im Hauptbahnhofs- v T-':llce
er frau uns auf ihren F'ahrrad überhol te
gastatte essen (im Ostblock ganz gefähr- 0Jtq1ll1me (mann errinert
'express' Zug).
lieh. wg. schlechtes menu!). Ich bestellte2 .• - Kes2.tr. BRATISLAVA: wir kauften fUr 50pf 2 große
Vegetarisch
und
bekam
Schweinebraten
bilder von Mickey G. Aus dem Kaufhaus
mit
Kartoffel
und
Kraut.Trevor
trank •• o"'jvl.~
kauften wir viel spielzeuge,dann quat4 Bier in einem zug.Ich war leider nicht
schte ich J Mädchen an (Mark Reedel'
nur zum vergnugen in Prag sondern mußte 5 0
held der Prauen) und fragten sie nach
arbeiten (Recherchen fOr ein Englisches
1 6' ein gutes Lokal wo mann gut essen könnte,
TV Gesellschaft
Uber
Dean
Reed)
und
Trevor
fragte
nach Pivo,sie
brachten
hätte an dem Abend ein interview mit
DP
uns zu einer art Bierhalle,super! mit
seiner besten freund 'Vaclav Neckar' .Er mesta
Budweiser,Trevor
war
ganz
in
seinem
erzähl te
Uber
seine
freundschaft
mit
Brna
element ,es wal' Polenwoche und so hatte
Dean und deutete an,das Dean unglucklich 1,.. Kfs
ich keine befürchtung wegen Vegetal'isches
wal' und das er glaubt das Dean ermordet
essen! Recht hatte ich auch-ein excelworden war.Nach 2 stunden war's vorbei
lentes
veggie
mahlzeit.Trevor
tl'ank
und in der Zeit saß Trevor in eine Kneipe
viel Bier.Diese Halle war voller stimnebenan,als ich ankam war er schon bes.....
mung,oben
war
ein
Tanzkapelle,unten
offen und erzählte gesJtichten über PenPunks und in der mitte war das Restaurisse ,Sex und F'ußbell. Wi~ latschten herum
ant. Super
und
riesengroß. Hier
trafen
und gingen in verschiedene Kneipen in
wir unser 'kontaktmwln' der uns zu seiner
einer bestellten wir 2x essen weil 'es
Neubauwohnur.g
brachte.Spitze
eingel'so gut schmeckte, zum schluß hat Trevor
ichtet, 100~ Plaste und Elaste Oberall.
ungefähr 20 Bier getrunken bevor wir
Es war supernett und er machte uns am
nach hause gingen.
nächsten morgen F'rUhstuck (spiegeleier).
T~G 2:
TAG 4:
E~nkaufen! Eigentlich wollten
wir nur
Wir wollten nach BRNO trärnpen,deshalb
eln Ka~fhausbummel machen.Wir schauten
gingen wir zur Autobahn.Ich glaube keiner
al~es 1m Kaufhaus
MAJI an von Plastic
trämpt in der CSSR weil die Leute uns
splelze~g bis Hammer, und Si;hel:Oann ~. anglotzten als ob wir Marsmensc~en waren.
~ollte lch Trevor das
U F'lecku zelgen.
~
Nstürlich nahm keiner uns mlt,und so
U F'lecku' ,der HofbrBuhaus von p r a g , h i e r B g i n g e n wir zurück in der Stadt zum Haupttrifft mann viele DDR burger und Tourbahnhof wo wir mit der Nahverkehrszug
~sten.Das. Bier ist schwarz (und einmal- • ~
(Doppeldecked nach Brno fuhren,dauerle
l~ auf dieser Helt).Nach etwa 5 gläser"
c::a allerdings fast 6 stunden!.In Brno gingen
hn Prag,ein gla~ Bier,O,5ltr) gingen~:;w". wieder noch mehr Spielzeug kaufen!
Wlr zum. treff ml t
Representanten der
le~ danach suchten wir unsere nächsten GastTscheschlsche
Staatliche
Plattenfirma
geber
'Sonny' Buf.Wenn ihr nach Brno
"s uprap hon" . I n
.
,
p
eine
art
abgerJ.ssene
fahren dann schreibt uns an da Sonny
~~~
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Prag: Wahrer Frühling
jst
empfehlenswert. Nach
sprachliche
schwerigkeiten erfuhren wir daß Sonny
nicht gewußt hatte das wir kommen und
könnte nicht denjenigen der uns sein
adresse
gegeben
hat.Sonny
sieht
aus
wie Fred Engels und wir gingen mit ihn
und sein
Frau dann eins saufen. Ich
bin
den
Abend
ständig
eingeschlafen
(BOF d.T.) Trevor ist angeblich sehr
'betrunken gewesen und hat nur über Sex
f (Tsch.Pohlavil mit Sonny's Frau geredet.
TAG 5:

bHr
fuhren
wieder
nach
Prag.Sonny's
Frau
(Lenka)
schrieb uns
Karten mit
obzöncn texten,die wir dann später junge
Damen vorzeigte,Die Texte lauteten so,
f(Jr '\';0 können wir Brüchen kaufen' stand
dann :Ich möchte dein Brüste anfassen~
Untet'\~cgs zutn Bahnhof kaufte Trevor
ein 'vier'erpack' Bud. die als geschenk
fOr unser Gastgeber dienen sollte aber
es erTeicht nie sein ziel sondern Trevor's Leber'.
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TAG 6:

1~~~:';:::::"::,.::.?~:"~,:~.'~:~~~~ ~:
einer Tr'evor's Englischen freunde
(Bob
von
meinen
Cricket
~lannschaft d.T.)
der ebenfalls ein CSSR urlaub machte
(I-Jn$ wUr'de er sonst in Pr'ag Machen?)
Bob trafen wir in den vorher erwähnte
U rlecku und nach endlosen Biere gingen
wir in endlosen Discos \~eil Trevor wollte

~11

~:

~
~I

Mark Reeder, e-lner unsere;~
tapfere Handverkäufer .
b:.J

~:;~~di:ngstpr;~~:~~ ::~[e~n (~~~g M:~~d M~~: ß-~~~~~~~~~~~

kneipen schon um 22h geschlossen (Glasnost)(Glasnicht
d.T.) .Hier
bezahlte
Bob ALLES (ganz nette 68er Hippy) und
per zufall erfuhren wir das die Discos
der Stadt eigentlich alle Fleischmärkte
sind,leider
wa ren
die
alle
leer, die
, ß
h
sc önen ~lädchen alle schon weg. Bob I ~e
viel Geld an der' Theke,und wir verabschiedete uns unter die scheinwerfer des
~.;renzelsplatz,und fuhr mit der Tram nach
hause,wir verpassten die richtige Haltestelle und mußten nun doch nach hause
laufen (kriechen d.T.).
TAG 8,
Wir fUhrten nach Berlin
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Pedal-Power kommt nach Berlin.
Letziich beobachtet an der Potsdamer
Str'. :auf
ihrem
neuen
Mountain
Bike
saß Beate Bartel,und eine sichere Quelle
informier'te uns ,daß der Liebvolle ?rontman der Einstürzende Neubauten ~LIPSA
FAHRRAD
(Staubsauger'
Fan der
ersten
stunde) ein Sport rad in Mettalicblau
besitzt.
Wir
sind
fUr
jede
Infor'mation
über'
weitere Preunde dieses Rades dankbar. Die
Information wird natürlich streng ver'traulich behandelt!

Ausverkauf

Zodiac Mindwarp

von
"Kulturgütern"
jeglicher Art und
Qualität ist ausgerufen. Ob da nun ein
Andre Heller Wunderkinder fernöstlicher
Körperbeherrschung
gegen
astronomische
Eintrittspreise
begaffen
läßt
(die

geladen, muß aber den ganzen Tag Zeitungen austragen und sie hat jetzt den lieben
Besuch auf dem Hals...
(Klein-Roonie,
das goldige \\ltirrnchen, kreischt natürlich
im Takt dazu), schnell den Hörer aufle-

kleinen

gen!

1. MORALPREDIGT
Die Lage ist ernst

nungslos:

Der

und

ziemlich

endgültige

Volksgenossen

sind

ja

hoff-

sowieso

froh, mal was von der Welt zu sehen)
Ein paar Stunden später ist der Tscheche
oder für seine Böllerorgien zu viele
glücklich eingetroffen, Trevor und Ron
Eintrittskarten verkauft (Gedränge gleich
sind beim Zahnarzt und Anne im Swing.
Körpern8he gleich Stimmung, oder wie?);
Die Sonne scheint, das Bier ist kalt,und
ob
es
multinationale
Schlagerfutzies
ob
das
Interview
stattfindet, . steht
sind, denen begabte Musiker mit weniger
nach wie vor in den Sternen. Es ist
Ti t ten, Schwanz oder Plastik zähnen Stimeigentlich
ange bracht,
Belegexemplare
me, Texte, wenn nicht gleich alles liemitzubringen, wenn man mit Monika Döring
fern; oder ob es unsere trüben Szenerechnet.
Besonders nett ist es, wenn
tassen sind, die amerikanischen/engliman erst im Loft-Büro feststellt, ~aßI
schen Vorbildern bzw. Revivals nachjagen
man keine mit sich führt.
Da ble~bt
und on stage sogar Valium 10 in den I
nur
eins:
Die nächste Verkaufsstelle
Schatten stellen (aber
r -\ • . dieser schönen Zeitung aufsuchen. Na
wie die Rainbirds immer
~'prima...
Runter die Treppen, rein
in
bereit,den 3D-jährigen,
( d i e Konzertkasse, zwanzig Minuten mit
schiebedach-belasteten
der Kassentante quasseln (darunter ist
Gi tarristen rauszuschmeißen ,
nichts zu machen), Beleg einsacken und
wenn der große Deal winkt)
wieder rauf die Treppen, rein ins Büro,
-es ist zum Kotzen:Wo man
die verlangte Empfehlung seitens Monika
hinsieht,nichts als Raubfür den rechten Arm(leuchter) von Michael
bau ,Prostitution und
Löffler einholen
frohe Erwartung
Beschiß!
und dann die Ernüchteru:.1.g: SPIEGEL und
STERN hätten sich schon vor t~ochen ange"Ich
plündere
meldet und da wäre jetzt: sowieso nichts
wie Walt Disney und Jesus." Zodiac'Mindmehr zu machen (schon gar nicht für
warp eignet sich alles an, ohne Rück\uns). Fazit: Frosch in der Kehle und
sicht auf Verluste anderer.
Aber
Loch im Magen und keine Band, die nach
klaut öffentlich und mit Spaß. Er scheut
dem
Soundcheck
zu
überrumpeln
wäre.'
sich
ebenfalls
nicht
im
geringsten, ~
f!21('
~ .. .;.'
)i
auf einem Image rumzureiten. Den Baukas- ~ Da blasen wir doch ZlEIl str~tegischen
ten Marke Endsechziger Grebo plus 8Der ~~-ro Rückzug,
zu Lammkeule und eIgens von
Deka denz haben sie selbst zusammenge- ~ Trevor importiertem Pilsener Urquell..
stell t. Reichen die musikalischen FähigWieder im Metropol : Der Tscheche und
keiten für das eine Gitarrensolo oder ~
das Büchsbier sind durch Körper- .und
den anderen Baßlauf nicht aus· - macht....
Kartenkontrolle geschleust, da erreIcht
nichts, dazu gibt es ja Bandmaschinen.
uns eine freudige Botschaft: Eine "exakte
Selbstverständlich auch bei Konzerten,
Beschreibung" der Phonogramm-Promotante.
Hauptsache die Show kommt nicht zu kurz
Kurze blonde Haare, Hosenträger, endgül(Punkt).
tige Entscheidungsgewal t über die Band,
"rennt irgendwo im Hetropol rum, braucht
_~ _~
ihr nur zu finden!". Klar, nichts ein2. DHR SPIESSRUTENLAUF
facher als das. Wir beziehen erst mal
Es ist schon verdammt schlecht, wenn
Beobachtungsposten vor der BackstagetUr
man morgens unter der Dusche steht mit
!'
und dem sehr hilfreichen Backstagehüter
dem Bewußtsein, keinen Interviewtermin
(nettes Kerlchen) und l&.uschen der vor-,
zu haben, aber abends eins machen zu
band. Claw Boys Claw (das heißt soviel
müssen. Noch schlechter stehen die Karten
.....
wie
"Kratzt
Jungs
Kr~tzt",
ungemein
beim Gedanken an Michael Löffler, seines
anziehend!). Na ja, wi~ der Name, so
Zeichens Tourmanager, Eigner von "Hammer
die Band: nicht Fisch, nicht Fleisch,
Productions"
und
außerdem
Mistmade ,
Punk-Metal oder t>letal-Punk, aber sehr
die "Ich und mein Staubsauger" grund-' l
nette Jungs. wie Helge und Gerald mir
sätzlich nette Plaudereien mit "seinen"
später versichern. Die kurzhaarige BlonKünstlern
verweigert.
Sowei t,
sogut!
~
dine mi t Hosenträgern läßt sich nicht
Dem ganzen setzte Anne dann die Krone
blicken, das Dönerbier ist auch aus.
auf, von wegen grünes Licht für einen
Ich muß mir wohl oder tibel eins von
Termin,
Zeter
und Mordio-Geschrei am ~t~II"I!~!lden teuren und dazu nur halbgefüllten
anderen
Ende
der Telefonleitung.
Von
Metropol-Bieren kaufen, '·Nenn ich während
wegen Trevor hat einen Tschechen eindes
Hauptacts
nicht
verdursten \l<ill.
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3. DAS KONZERT
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Zodiac
/llindwarp
And The
Lovereaction _
I können,
eben weil sie die Dinge oder
bieten live so ziemlich alles, was uns ~ 'uns zu ernst nehmen,
dann haben sie
sonst bei Konzerten unterschlagen wird:
~
sich wahrscheinlich
die
falsche
Eiogroßartige Lightshow mit viel StObOS-:'~
trittskarte gekauft."
küpen,
Blaulicht und
allem,
was
in
Nächstes Stichwort: E/llANZEN. Die seien
den 70ern noch Standart war. Die meisten --......"'"
in
England
genauso
eingeschränkt
in
zur Zei t
größeren Bands gehen leider ~ Geist
und
Verhai ten
wie
anscheinend
davon aus. daß ihre werte Erscheinung
in Deutschland (Anne und ich erzähl ten
nebst
Billiglichtorgel
optischer
ReiZ~ ihm, wie militante "F'rauen"gruppen fortgenug
ist.
Grobe
Selbsttiberschätzung.
schritt liehe Einrichtungen wie das SPUTThe Lovereactiotl standen ihrem SEXFÜHRER
NIK dem Erdboden gleichmachten und sich
an
Bewegungslust
in nichts
nach und
~ dabei auch noch toll vorkamen).
gaben sich redlich NOhe, den Unterhalt-,
~ "Dabei treffen sie ständi/S. die Falschen.
ungswert
des
Auf tri t ts
durch
Pannen
/
Des\~egen werden wir sie auch weiterhin
jeglicher
Art
zu steigern.
Normalermit unseren Videos und unserer fllusik
weise hat es einem Gitarristen peinlich
vor den Kopf zu stoßen. Ach übrigens
zu sein, wenn er versucht, mit Schwung
- mir hat jemand den Namen SEXTON aufsein Gerät um den Körper kreisen zu
geschrieben.
Kann
man
da
hingehen?"
lassen und es storpt mitten in der Fahrt
Ja, man kann. Ich beschreibe ihm die
ab und hängt schlaff den Rücken runter.
Örtlichkeiten,
anscheinend
zu
seiner
Aber was macht er? Auf Tonband läuft
Zufriedenheit (O-Ton: GRUNZ!). Die letzte
~ein G~tar~ensolo so~ieso wei~er, ~as
wichtige Frage stand noch aus: Hat Zodiac
lhm Zel t glbt, das wlderspenstlge Dlng
mittlerweile ein Motorrad? War es Erzu zähmen und wieder vor den Bauch zu
sschöpfung oder war es der Alkohol,
klemmen .. Tom u~d Jerr y. sind. ein Nichts
jedenfalls hat er wohl immer noch keins.
gegen elnen Llveauftrltt dleser Band.
Da sollte er sich aber mal beeilen,
fllehr davon!
damit er mit seinem Grebo-Rad \~enigstens
DAS INTERVIl!.'W
noch in deutschen Landen rumgurken kann.
Nachdem offiziell alles gelaufen war,
In England hat es sich nämlich schon~
schob mir die mittlerweile aufgefundene
seit einem Jahr ausgegurkt.
Promotante
erst
mal
den
Gitarristen
vor das Mikro. Die erfahrene Starreporterin
stellt die
riskanteste
Frage
selbstverständlich
zuerst:
Nehmt
ihr
euch eigentlich selber ernst?
Das Schweigen im Walde, dann breites
Grinsen:
"Nein,
kann
man
eigentlich
nicht sagen. Es ist wichtig fOr uns,'
daß das,
was wir machen,
uns selbst 0:
und dem Publikum Spaß macht. Man sollte
sowieso nichts fOr bare Mtinze nehmen,
was einem als Unterhaltung untergeschoben
wird.
Wenn es unter unserem Publikum
Leute gibt,
die sich nicht amlisieren

,

::::::;i::..
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5. DAS SEXTON
Wir also alle (schon ziemlich betrunken)
'jje::=::i~.,
ins Sexton . Anne Wilson und U1190 J'oleurer
"::::::~%]i;toi:i;j;
~~ (also ich) waren sogar so besoffen,
,
... da.ß sie allen Männern in die Hosen gehen
............ woll ten,
aber nur Anne
schaffte es,
~~~.~
an Fleisch zu kommen,
und zwar beim
armen
Staubsauger-Torhüter.
Ich
blieb
nur im Mittelfeld kleben und Anne hielt
weiterhin feste die Vereinsmoral hoch,
wobei ihr die Brille runterfiel. Jetzt
:~~:..~. fOhlte sie nur noch und sah nichts mehr,
fOr alle Beteiligten auch besser
~WJ.i:iiiiii~ii:~tj~~~~war. Der Abend endete alles in allem
..
feucht.
"'--J.-lr::~~~
U11 a Meurer'

;:w........

LENINGRAD COWBQYS-Monikas Bierhaus
"All the way from Helsinki Pinland :The
Leningrad
Cowboys" .So
hätte
man
die
ankundigen sollen oder gär in FranzöSisch,da
soviel
Touristen dabei waren
daßes nach Interrail und Ku'damm roch.
Euch muß man sich mal vorstellen Einer
tanzte-mit
Rucksack
auf'm
boden-und
hielt ganz stolz seinen Stadtplan in
der Hand ,da man sich im Loft so leicht
verir-ren
kann. Laut
(wahr-scheinlich)
Bel'liner- Stadtfuhrer:Loft im Metropol,
Nollendor-fplatz-Konzertor-t
fUrAvantgarde
und Absurdes aus dem Ausland.
Heut' abend waren die einzig Absurden
aus dem Ausland die Französische Schulklasse,die sich im Loft geirr-t haben
(wollten bestimmt in die Metropol Disco!) ,da Leningrad Cowboys nicht absurd,
sind
sondern
stink
normal.Ja,ja
ich
weiß,die
hatten
komische
Haarschnitte
und sangen Lieder Ober Saufen und Pinland
und am Ende hat der- Schlagzeuger verwirrender\~eise ins
Publikum geschossen
und sich \~eh getan.Na,ja ich habe mich
auch geirrt:Am selben abend haben die
Buzzcocks in der Eierschale gespielt.

Wer wird
OIZZY SATELLITES • OPAL-Ecstasy
Mensch,also das sind die Dizzy Satelli tes und die Kommen aus Berlin und
sind sogar sehr gut ,und das sind Opal
aus den Staaten,die schrecklich Langweilig sind.Mehr habe ich nicht da zu
sagen,weil es reicht.

THE PIXIES.THROWINC MUSES-Loft
Voll im
'Deadline Stress' ging ich
eilig ins Loft um die Plattenmäßig geilem,Pixies anzuschauen. So ein tolle gruppe
hab ich seit langem nicht gesehen.Die
spielen
ja
richtigen
Mainstream-Rockaber wie:mit GefUhl und so ein sauberer
Klang,der einfach ein Genuß war.
Pixies machen richtige Lieder mit Anfang
Mitte und Ende,wie es in den guten alten
Zeiten
war.Mir
fällt
gerade
ein,daß
ich die neue Singel von F'leetwood folac
mag ,aber daß hat mi t der Sache nichts\
zu tun. Von der Hauptgruppe des AbendsThrowing roluses-habe ich nur e in Lied
gesehen und sie als Lesbenkomho bezeichnet,was überaus unqualifiziert war. Ebenso
unqualifiziert war M.C.LOcke(siehe lumSH19,seite
10/11)'5
Pixies
interview
im SPB und das erwähne ich nur weil
SFB-Gelegenheitsmoderatorin
Eva
Braun
(Name wurden von der Redaktion geändert)
mir gesagt hat,wenn
ich 1I1C(sic)
ans
Bein Pisse,dann habe ich's mit ihr zu
tun.Gern Eva,Gern!.
Stichwort "Behämmert" Stichwort "Behämmere
Stichwort "Behämmert" Stichwort "Behtlmmert'
• Tht' Wo"t'n Ar;.v.lnsl C.,n"lC'al
Canur Carupalr;n ~'allls 10 dl'dar~
May Da)' a No Sn, \\'e'rt' 8rlllsh
Oay.
Chairman Mn Annabd Gfildt's
sakI: "Wt' want ~'omt'n to df'ny RX'
uaJlntl'rc:ollI'R to thdr palinen on
May I-Ibl! 4ay traditlollld for tftt'
rlU'sofSprlnr-unll'ss th", man has
wrltten 10 his MP complalllllll
about the appalllnr stillt' of tht" Ct'rvleaI IlCrernl{!lllrOlT<lDlnll'.~

j

Stichwort "Behämmert" Stichwort "Behämmert'
Stichwort "Behämmert" Stichwort "Behämmer't' _

Wer sind
THE BOMB PARTY-Loft

[

..:

BL

PERE UBU-Loft

Un,

loJo:

Mensch,das sind aber komische Langhaarige,dachte ich mir,mit so 'ner Art Porno
Texten und dazu heißt der Sänger Jesus.
Tja, klingt
nur
nach Hingehen, und das
tat ich. Vorher haben wir am Nollendorfplatz den Dönerladenbezitzer etwas reicher gemacht und uns schwächer. Also hoch
in den komischen Konzertsaal um diese
Porno-schweine
anzuschauen. Zerrissene
Jeans,Bärtiger
SChlagzeuger,Mädchen
am
Bass,Lederschwuler
Gitarrist,PunkGitarre
und
langhaariger
Sänger
mit
den
vorher
erwähnten
Jeans. Und
laut
war's.Der Mixer war voll daneben und
bei der Loft PA ist das eine schande, und
ein schande war's auf der Buhne.Aber
BOhnenschänderei
ist
was
feines. Bomb
Party waren super und es ist schade,das
nur so wenig leute da waren,um diese
musikalische-Vergewaltigung zu wilrdigen.

Schon mal dabei dann sofort aufgelöst
de,
und
wieder reformiert
sind Pe re Ubu,
Pm
Die
aus
Cleveland
stammendem
Gruppe
ce
um David Thomas,stnd mittlerweile fortpr,
gestrittene Mitvierziger,aber heute abend
Wa
war das alles egal,denn selten Kriegt
si,
man Konzerte dießes kalibers im Loft
POl
zu sehen. Ich kann es nur als großt:irtig
Imbezeichnen: Ich seI beI' b~cn nie ein Pel'e
da
Ubu-Pan gewesen,und werde es auch nie
Bo
sein,aber' ein Live-Cenuf> waren sie.Eigeh
entlieh
wo] 1 te
ich
hingehen, um
Uber
at
diese alten Ficke[',die nicht wissen,wann
geug genug ist ,zu lästern.Aber im PaU "" ger
Sei
von Pe re Ubu scheint es,so als ob Sie
zu
damals nicht genug gebracht hötter.,und
dif
es
jetzt
nachholen
mUßten.An
dieser
Da
stelle möchte
ich Ted danken,da die
Jo~
angekilndigte
Sauferei
nicht
stattgefße
unden hat,weil er und eine seine lebensunr
gefährtinnen verschwunden waren.
AuF

Die Staubsauger-Charts

ich
il-

ppe

Nun,endlicll sind die da,die Charts das ihr kaufen können.
Ihr braucht nur ein bissehen Humor,ein Produkt,unser Adresse und
ein wertvolle Bestechung die uns sehr beeindruckt so das ihr ein
gute Platz bekommt.Und hier sind d1e:D1e Staubsauger- Charts

Die
ckrer

ang

ten

1(-)

Foyer des Arts.Singel'Penis.Vagina'

2(-)

Bad Lovers.Singel 'Chl1dren of the Revolution' Flasche
0.51tr Jubelbier

3(-)

Trashing Groove LP 'No Routine'

Plasche O,51tr- Kaiserbräu
(allerdings Alk-Frei !)

4(-)

Webcore. Der neue LP

Ein bespie te E-120 Sony
Video Cassette

rt)

5(-)

Househunters.Neue LP auf 53 3rd Records

2 Flaschen Becks

ans
zu

6(-)

Knochen Girl.Ein Cassette die wir selber
kaufen sollen

Ein paar wertlosen
Fotokopierte Poster

daß

DM 4.650,-

~Iac

hts J
ds- r

ied
ch-

r

"'0

mSiew

eil

aun

lrt"
)rt"

SO,das w~p's.wir horren auf mehrere neue zugänge und falls ihr
euer Platz erhalten,oder verbessern wollen,denn schickt ein neue
eindrucksvolle Bestechung.
Die Staubsauger Charts werden monatlich erscheinen und dienen nur
den zweck die Redaktion kostenlosen Kulturelle Machtwerke und
sonstige wertvollen gegenstände ins hause zu bringen.Also her damit.

'~~:: ------------------------------j.f.f.f.f.f.f.f.f.f.f.f.f.f.f.f.f.f.f.f.f.f.f.f.f.f.f. li.f.f
BLYTH POWER-Ecstasy

Und wieder ein Gig in leeren Hallen.
Horan
liegts?
Vermutlich
weniger
an
st
den
Bands
als
an
der
Organisation.
Blyth
bu.
Power schafften es auf jeden Fall. ein
pe
ca.
20köpfiges
Publikum
zum
Hupfen.
tPfeifen
lind
Zugaberufen
zu
bringen.
nd
\var ja auch nicht vom Schlechtesten.was
sie
zu bieten hatten: Endsiebziger Punkft
Pop.
Songs zum Mitgröhlen, Schunkeln,oder
i.
Im-Takt-Saufen.Eigentlich
bestens.wären
re
da nicht die (Ehe-)fr-auen mit auf derie
Bllhne. Ist es wirklich nötig, zwei Mädchen, die einzig und allein durch unattr-aktivität.geschmacklose
gebillmt,n
II ':gemuster-te Hippiefeudel und gesangliche
Schwierigkeiten glänzen. auf die BUhne
zu stellen? Mit ihnen sanken die Songs.
die Optik sowie der- Geschmack des Biers.
Da kann man nur- froh sein, daß Frontman
Joseph(Gesang und Schlagzeug) eine äußer.st dominierende PerSönlichkeit ist.
und sich die Band höchstens in ihrer
Ausrüstung verbessern könnte.
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DIE VISION-Irgendwo in Ostberl1n

Dieses
war
ein
kurzer
Alfftrii t, da
im üblichen Ost-St i l nach 3 1/2 Liedern
der Strom ausging,und da es ein OpenairKonzert
\.rar und dazu noch kalt.sind
wir in das Auto,wo wir 5 kisten Biel'
drin hatten.gefIUchtet.Die Vision mögen
scheinbar Joy Division (daher der Name??)
und die
~1usik
klingt auch
teilweise
nach Joy Div. ,aber nur lans Selbstmordlieder . Die
Vis ion
machen
gu te
rolus ik
in
einem Scheiß-Land
für
(teilweise)
nette Leute,und wenn Erich euf Mike1
achtem \.rurde,dann könnte so
ne nette
liebe Kombo wie Die Division Ost-Stars
sein.Und \.rie wir alle wissen.sind OstStars wie Sonnen. die im Osten aufgehen.
und im Westen runter.Ha,Ha.

Die Welt
wird immer kleiner

Impossible. Es war ein unmöglicher Tag. Ein schöner
Tag.

das

herrlichste

Frühlingswetter,

warm

und

gerade richtig. sich in der. Sonne zu räkeln. Ein
Tag

der Freude.

Interview

führen,

meine Meinung
man

muß

ja

Und

dann

ich

sowasl

wollte

über "'iss ion

informiert

sein.

sollte

UUa

nur

bestätigt
Dann

zu

kam

finden,

der

von Trevor; ich solle dös Interview machen,
muß <lrbeiten. Oh nein! Die gute Laune war
Der einzige Licht: Gerald kommt mit, der
wenigstens gut englisch,
Also

auf

zu

Ulla

in'n

Wedding.

das

hingehen.

Ich

Anruf

hin.

nahm meinen

Rasierapparat mit, weil sie mir mal wiader den
Nacken ausrasieren sollte und überlegtEl mir ein
paar Fragen. Trevor kam mir entgegen, wollte Bier
holen, Ulla war 3m rurntelefonieren, um eine Ersatzbardame zu f inden, aber zwecklos, So war ich ver~
dammt, mit Gerald einer dummen Band dumme Fragen
zu stellen. Trevor übernahm die Rasur', überr'eichte
mir vertrauensvoll seinen Walkman nebst Richtmikrofon, was ich alles in meiner Jacke verstaute,
und zu dritt machten wir uns auf in Richtung Tempodrom. Vor dem Reichstag hatten die Wochenend-Hungrigen
ihre Strandkörbe aufgeschlagen,
Frisbees
schossen durch die luft und eine Armee von Brotwursten kokelte auf mitgebrachten Grills
war Sonntag und vor dem Tempodrom nichts los.
Vielleicht lagen sie alle noch in der Sonne, Backstage (das heißt hinten om Zaun bei den Wohnwagen)
saß man friedlich beim Sekt zusammen, Trevor regelte den Einlaß und überließ uns unserem Schicksal.
Was ich noch sagen muß: Heute sah er besonders
gut aus, er trug noch seinen Kellneranzug
der Arbeit, weil er vom Dampfer direkt zu Ulla
ging und die Sachen anbehielt. Sollte er öfter
tragen.
Bei Gerald machte sich unterdessen der Hunger
breit. Der Duft der bratwurstgrillenden Wochenendler nebenan l!lg ihm in der Nase, der direkte Weg
zu Currywurst
führte durchs Tempodromzelt und
von dortaus mitten in die Hände von Michael Löffler, Konzertveranstalter, der ihn erstmal o!lnblökte,
wo er denn seinen "Beckstageausweis" hätte. Mein
Wackerer Mitstreiter reagierte geschickt und hielt
ihm seine Pressekarte unter die Nese, wes aber
Herrn Löffler nicht reichte. Kein Ausweis. keine
Currywurst. Wir gingen außen rum am Zaun, um euf
dem normalen Weg wieder hereinzukommi1ln (Reusgehen
um reinzukommen - das leuchtet einl) und ließen
~ns von den Einlaßbimbos befummeln. Und was trug
lch Nettes unter der Jacke? "Einen Rasiererl"
Ungläubige Gesichter. "Ja, ein Rasierepparet Marke
BRAUN, mit Varioscheltung für Leng~ und Kurzhao!lr,
braucht der moderene Mann von heute." Der Bimbo
ließ es sein und gr! ff in die andere Tasche. "Ein
Aufnahmegerät, Marke SONY,
mit Richtmikro .• ,",
J~tzt strahl te er über alle 4 Backen und grinste
mlch an; "Na ja, mein Lieber, jetzt gah mal wieder
schön nachhause, mit aufnehmen ist nichtl" Die
Rettung in der Not war die Pressekarte: Gerald
zückte sie zum zweitenmal und wir waren frei.
Freie Menschen, die sich erst einmal mit Currywurst, Bier und Orangensaft eindeckten, um derart
gestärkt die Vorgruppe verkraften zu können. All
About Eve, alles über Eva, aber "Eva" hat wenig

gezeigt, Joan Baez ist dagegen eine Edelnutte.
Gewandet in ein gerüschtes Nachthemd sang sie
L_Gute-Nacht-Liedar, lächel te jedesmal dankbar ins
I~;::;~ Publikum und war ganz beseelt. Hippieschlampe
macht Hippiemusik (eine Band ....ar natürlich auch
dabei, die unterstützten sie tatkräftig). Oie
anwesenden Studenten waren jedenfalls begeistert.
Sogar Esther gefiel es. Esther ist die Managerin
der berühmten Berliner Band "The World". sie begegnet mir meistens frühmorgens nach einer Zechtour in der ersten U-Bahn, was mich beglückt nachhause tappen läßt, um dann wunderschön von ihr
zu träumen. Aber weg mit dem Privaten ~ sprechen
wir vom Zechen (ReimI). Also ich machte gerade
Entzug, war schon seit einer Woche trocken und
trank jede Menge O~Saft, was mir zweifelnde Blicke
sicherte. Vor allem die beiden Wave-Tussen vor
mir (1,60 Normalgröße, 1,67 mit Haarspray), kicher~
ten und tuschelten die ganze Zeit, das schien
ihnen Spaß zu machen.
Einer anderen schwarzgekleideten Minderjährigen
machte es offensichtlich Spaß, ihr Unterteil an
einem Zeltdachpfosten zu reiben und so ihre Genugtuung über die Musik auch anderweilig auszukosten.
Nämlich jetzt -Lichtgewitter, Nebeldunst und Fanfare- kamen The Mission auf die Bühne und machten
Musik. Es war sehr laut und klang schreckl ich,
das Geräusch einer kaputten Klimaanlage ergoß
sich über die lichten Reihen der knapp 1000 zahlenden Gäste. die am Anfang artig applaudierten,
nachher aber sehr still wurden. Nur die bebrillten
Studenten gerieten ganz außer sich und versuchten
den "Pogo" zu tanzen, was selb5tverständl icr. sehr
komisch aussah, weil ihnen die Brille dauernd
von der Nase hüpfte und sie die Reste unter den
Stiefeln der pogoenden Mitstudenten aufsammeln
mußten.
Auf der Bühne ging es auch lustig zu; Ununterbrochen wallte der Nebel, Sänger Wayne Hussey versuchte verzweifelt mit Rockshoweinlagen die Leute
zu animieren, sah dabei aber ganz jämmerlich aus.
Wie Bono auf die Monitorbox stellen, das ist foin,
und jetzt mal auf die große Box klettern, -')ha!
da kommt er gar nicht rauf, was jetzt? Vielleicht
das Mikro ins Publikum halten zum Mitsingen
verdammt, der Refrain kommt erst in :5 Minuten,
Und so weiter und so weiter, bis das Trockeneis
vernebelt war, die Zugaben gegeben waren und das
kühle Bier lockte.

-----_ ... _---

Jetzt das Interview. wir gaben ihnen 20 Minuten
Schonfrist, dann überlegten wir uns. vielleicht
doch Harrn löffler anzusprechf1n. der war aber
gerede dabei, irgendeine Frau abzuknutschen. Wir
ließen den Mann bei seiner stressigen Arbeit aliein
und gingen wieder hinten am Zaun rein. Und dann
~ unser Gerald.
unser lieber. ",'underbarer Gerald,
schaffte es, Gitarrist Simon Hinkler zum sprechen
zu bringen. ind9m er ihn von oben bis unten vollquatschte f"Hey man, you were so good, come on,
we're gonna da it right now .•. " etc). Wir setzten
uns auf die Bierzeltbänke und fragten ihn, wie
er Deutschland fände.
"Oh ja.

ich mag Deutschland.

Es

hat

eine große

,.
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Kultur, dia leute sind in Ordnung. Vor allem aber
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mag ich die deutschen Mädchen!"

reden,

sagt
Liebe,

Sex,
Die

das

ja

finde

immer,
und

ich niedlich,

Französisch

die

Mädchen

aber das stimmt
Deutschen

haben

dort

nicht.
so

was

richtig sexy.

sei

Man

Ich mag

den

meisten

sie nicht.

besonderes

an

sich,

ein starkes Empfinden tür Stolz. Die Engländer
haben vielleicht den allergrößten Stolz auf der
Welt. Engländer sind stolz, englisch zu sein,
Deutsche sind stolz, deutsch zu sein,"
~ Sind sie nicht. Das können sie gar nicht wegen
ihrer Geschichte. Wenn hier einer sagt 'Ich bin
stolz, ein Deutscher zu sein' heIßt das immer:
Faschist. Sowas sagen nur die Nazis.
"Ja wirklich? Ach so."
Wieder was dazugelernt, der Gute. Ein richtig
netter Typ ist er, der Simon, aber er redete ganz
viel dummes Zeugs. Zum Beispiel, daß jeder selbst
bestimmen kann, W;:lS er macht, elle frei sind (das
sagt der uns!), daß sie Musik eintach nur so zum
Spaß machen und viele andere interess8nte Dinge.
Die Rotweint lasche Marke "B8tzenhäuser Bauerntröpfle", die immer in Griftnähe vor ihm stand,
tat ihr übriges.
~ Der ganze religiöse Kram in den Texten ist doch
Quatsch. Was soll das?
"Wir sind alle keine Christen. In bin grundsätz~
I ich gegen jede Art von Religion."
~ Warum dann aber diese Texte mit
solchen Aus·
drücken wie "Goo". "Wisdom", "Power"? Damit es
gut klingt?
"\~eiß ich nicht, frag Hussey. Die Worte in unseren
S~ngs sind stark und mehrdeutig, sie können eine
Menge bedeuten. Aber frag Hussey, ich bin nur
der Gitarrist, er macht die Texte."
Hussey war gerade mit seinem Groupie beschäftigt
und nicht ansprechbar. Stellen wir eine ganz normale Rockfrage:
~ Wie fendest du den Auftritt?
"Wir weren sehr überrascht über heute o!Ibend.,,"
Monika .ittendrin: "Es war 5000 schönl"(Sek'tge~
k I irr).

-

o

.-.-.TOILETTEN UNSERES ZEITALTERS

" •.• Es war deprimierend. Ich haßte es. Es lIer
ein Scheißkonzert ~ der gewohnte Kreis von Fans
vor der Bühne, also die wehren Fans, denen es
auch gef811en hat, der Rest stand nur rum mit
den Händen in der Tasche und machte nichts, keine
Bewegung. In England spielen wir in noch größeren
Arenen und es ist immer voll und die Leute sind
verrückt nach uns!"
- Es waren wenig Kids deo Es gibt viele Hippietypen
in der Stadt, die hast du j8 gesehen.
"101 BiN KEIN BERLINER, Ich weiß nicht, wie es
hier ist, aber allgemein verlieren die Leute das
Interesse an Musik, wenn sie älter werden. Die
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die Sprache der

hätten

AHIG A VONAT AZ AllOMASON
TARTOZKOOlK. NfH SZABAO HASZNALN!.
BO BPfHR CTORHOK
HA CTAHUHRX
nOßb30BATbCR BOCnp[lllAETCR,
L' USAGf OU CAB/NH fST IN[[ROIT PfNOANT L ARRH OU TRAIN fN GARr.
VVAHRfNO OfS AUffNTHALTfS OfS ZUGfS
AUf OfN STATlONfN IST Olf BfNÜrzUNG
OfS ABORHS NICHT GfSTATHT,
OURI.NTf Lf 'HRHAH NfLLf STAZIDNI f VInATO 01 SfRVISI
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sind denn so langweilig."
~ Wie alt bist du?
\ ...........
"Emm ~ was? Ist doch egel."
...
~ Werum war der Sound so beschissen?
"Kann sein, daß es falsch abgernischt war. Aber
das Publikum .•• Nach 3 Songs sind wir alle aggres.
siv geworden, weil keine Reaktion kam."
- Heb ich eber nichts von gemerkt.

Heute:
Damentoilette
Tierpark
Friederichsfelde Berlin
( ost)
Den nächsten Jahrmarktsbesuch kann man sich sparen,
hat man einmal die Damentoilette im Tierpark besucht. Es ist allgemein bekannt, daß im Osttel1
unserer geteilten Stadt die Emanzipo!ltion weiter
fortgeschritten 1st als Hierzulande. Deshalb wedelt
hier auch ein Herr durch die Stübchen-sauberer
wird's davon nicht. Mit großer Gewissenhaftigkeit
und im Osten ungewohnter Nonchalance schreitet
er die lange Reihe der wartenden ab, um die 10
pfennig für die Benutzung dieser örtliChkeit
in Empfang zu nehmen. "Einmal Händewaschen die
Dame, 30 Ptennig bitte, die Dame möchte nur Toilette, 10 Pfennig bitte". Man glaubt es kaum. Doch
dann schallt es wie Donnerhall, die Chefin no!lht.
Es dröht:"Na meine Damen, jetz'mal Zack Zack,
wir sind ja hier nich zuhause, da könnse utf'
m Klo Zeitung lesen, aber hier jehts flott." Und
flott beginnt sie das Rollenpapier, das dann tür
20 pf das Ho!Indtuch ersetzt, zu portionieren. Mit
ihrem Tempo ist sie eine Attraktion, obwohl es
früher-wie sie selbst bekundet-viel flotter ging.
Mehr amüsante Plaudereien vom örtchen im nächsten
Haft "Herren toilette Harrods (00)"
"Doch,· ,la klar. Wir lassen die Agg:ression nur
nicht damit aus, unsere Instrumente kaputtzuschlagen. wir machen das über dan Weg der Musik."
- Aber auf Platte mögen die Leute eure t·\usik,
oder?
"Ja, wir sind in die Charts gekommen. Aber sobald
du eine Hitsingle hast, springen viele Leute ab,
weil die denken, du hast dich verkauft. Die Zusammensetzung unseres Publ ikums hat s ich geändert, aber
unsere Haltung hat sich nicht geändert, unsere
Musik hat sich nicht geändert. Hip Hop und diese
ganzen neuen Dinger. das ist doch Scheiße, da
ist doch nichts mehr dahinter. Wir schreiben Songs,
spielen sie und treten auf. Wir wollen eine große
Gruppe seinlJawoll, jetzt sind sie eine große Gruppe
und
schreiben nur noch gute Songs. Bis in alle Ewigkei t. AMEN.
H.B./G.W.

Fall im Metropol+The Fall i . Metropol+The Fall im Metropol+The Fall im Metropol+The Fall
The Pall,das ist aber was feines und wie
gewohnt kommen The Fall nach Berlin
als teil ihrer jährlichen Frühlingstournee. Letztes Jahr machte ich ein
Interview mit J'olark
E.
Smith
(siehe
IumS#6) und ich stellte fest,daß er
einfach
als
person
nicht
besonders
nett ist ,sogar sein Busfahrer findet
ihn kalt und arrogant aber das ist
alles zwe i er le i und unwich tig. Unwich tig
Scheinen PalI Konzerte zu sein,jedes
das
gleiche,jedes
jahr dasselbe,r.1ark
steht auf der BÜhne,Hand in der Tasche
andere Hand auf dem Mikro und bell~
seine "IHts" raus.Seine Frau die letztes
mal durch ihre enge Bekleidung zeigte,
was ein glücklicher Mann Mark Smith
jeden abend im Bett sein muß fühlte
sich bestimmt diesmal ohne geile Bekleidung und mäßiges Gi tarrenspielen stark
genug.~"ichtig ist ,daß The Fall zu einer
der besten britischen Gruppen gehört
(gehörte),und das seit 11 jahren ohne
unterbrechung. Ich
habe
sie
unzählige
mal gesehen über die jahre und in den
jahren 78-82 gehörten die zu meinen
Lieblingsgl'uppen,aber
jetzt
anstatt
'Rebllious Jukebox' und
'Fiery Jack'
haben wir 'Pathetic Monotony' und 'Dreb
Mark'.Es gibt 2 Sachen die mich wirklich
ärgern:das
sind
erstens
Gruppen,die
mal vor Jahren zusammen gespiel t haben
und dann wieder im Orgina! oder fast
Original format
wieder
eine
Tournee
durchziehen
und
zwei tens
Gruppen, die
einfach nicht wissen wann genug genug
ist
und
nicht
aufhören
können.Diese
zwei Sachen gehören im Joes Bierhaus
oder
sonstige
PrOhrentneranstalten,
oder bin ich zu alt geworden und zu
verbittertin meiner Ansicht Ober meine
hobbys
und
die
Leidenschaft,Musik?
oder können sich 2,000 Menschen irren?
Glaub ich nicht,The Fall hören nicht
auf und kommen wieder Nächsten FrOhling
und da,! Metropol wird wieder voll aber
am Sonntag waren sie SCHEIBE.

Und zu guten Schluß ein paar Ubliche
Staubsauger klein igkei ten, Während meinem
Gespräch mit dem Busfahrer der Fall
ober Dieselmotoren und arrogante Rock
Stars erteilte er mich die folgende
Information,daß es
eine
recht
blöde
Tournee war,eine Mega-Tournee mit MiniBudget.also:Mark rUck die Kohle raus
oder ist dein Haus doch zu teuer?
Er erzählte mir auch,wie Marcia die
Keyboarderin sich wähl'end der Tournee
in
eine
Nymphomanjn
en::wickelt
hat
und
während
ihr
freund
netterweise
auf sie zu hause wartet mußte der
arme Toningeneur der Fall angstengenc\e
sexuelle
Obungen mi t
ihr die
ganze
Nacht durchziehen;unser Busfahrer meir:te,daß der Junge ihm sehr leid tut,
weil er einfach n:icht
zum schlafen
kommt.Busfahrer
scheinen
recht
gute
Quellenzu sein,aIso liebe leser warte
auf mehr Busfahrer interviews.

Ein Tip für Genießer:
Und jetzt zum wirklichen guterletzt.
Wie beleidigt man ein Türken?

- wer weiß das ?
ANTWORT: Man geht saufen mit Ulla ur·d
Cerald,geht
allein
nach
hause, kriegt
unterwegs Hunger und
geht
in einen
Döner
laden
und
furzt,aus
versehen
ganz
laut
während der Ladenbesitzer
den
Döner
fertig
macht. Ladenbesi.tzer
war empört,schrie mich an,sein laden
sei keine Toilette,daß ich ein Sch\~ein
bin und daß ich rausgehen sollte.
Ich ging.Einfach.
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Fortschritt braucht Hilfe!
The Vibrators im Loft

Damals .im Jahr' 1977 haben die VibralOI"S nicht zu den spitzenpunkgruppen
gehört,eine Gruppe,die es einfach fand,
die Haare kurz zu schneiden und Kindersonnenbrillen anzuziehen und dann Punks
zu werden war für die Punks von damals
Gl'und eine ßand wie die Vibrators abzulehnen, da
reichlich
andere (bessere)
Cl'L1ppen
dabei waren. FOr uns waren
Vibl<l.tor's das etwaige (für die Medien)
akzeptable
Gesicht
des
Punk
Rocks.
Schon mit Plattenvertrag in den Händen
ging Hert' Knox
mit seinen Kumpanen
auf Coll egetournee und Uherzeugte die
(The \..,Iho,Led Zeppelin und Pink Flaid
hörenden) S tuden teo, daß Vi bra tors Punk
Hock wal',abel' für uns waren die genau
wie die Hock ~lega vorgänger zu etabliert
zu schnell.Gipfel dieser passiven Akzeptanz der ~lusikindustrie war eine Tournee
lan Iluntel's (Sänger von Matt the Hoople)
wobei Vibrators als Vorgruppe spielte.
Punk Rock war Anti- eine Nichtakzeptanz
von
den
Normen
eines
erstickenden
Kapitalismus,der es verboten hat sich
mi.t
Sachlicher
und Kritischer Musik
und
Tex ten
ause inanderzusetzen . Inzwischen
haben
unser
l\lusikmegawichser
gemerk t ,daßKri t ik
und
musikalische
Böswilligkeit sich gut verkaufen läßt,
\o,'obei wir jetzt die gleiche Situation
wie damals hätten.

Und jetzt,1988 sind dann The Vibrators wieder auf der BUhne,Langhaarig,
Sonnenbrille(Designermodelle)
tragend
und sehen aus \~ie alles, was ich an
der .Fette Sau Musik Industrie'hasse.
Vibr'ators
spielen
eine
Parodie
von
The
Vibrators
von
damals,die
schon
damals eine Parodie \~aren.Allen leute,
die da waren schien es zu gefallen,
egal ob es die Kids waren,die 1977
10
jahr'e alt waren oder die ,die 30
Jahre ul t waren und ins zwischen "Punk
Rock"
entdeckt
haben.Aber warum wir
immer
noch
drittklassige
Musik
von
zweitklassigen
Bands
bekommen,weiß
ich nicht,aber in England scheint es
zur Zeit et\~as an Qualität zu mangeln.
In Deutschland hat es schon immer an
Qualität gemangelt,daswegen läßt sich
schlechte Qualität
immer an
einen
an Qualität nicht gewohnten deutschen
Zuschauer gut verkaufen.
Betreffs mangelnder Qualität siehe
bitte auch den Fall Artikel.

Tatsachenbericht·
Gay City Rollers im Ecstasy

Na,
Freitagabend
und
nichts
besseres
zu tun als ins Ecstasy zu gehen lind die
GAY CITY ROLLERS anzuschauen.
Die Gay
City
Rollers
scheinen
kein
Publikumshit zu sein und deswegen war der Laden
mager besucht, wie öde dachte ich, aber
ich traf die Schöne Petra, die bei uns
manchmal mitarbeitet, also etwas Gesellschaft, war nett.
Einige Biere danach
haben dann
die Gay City Rollers die
Bühne be treten. Die sehen
se hr lus tig"
aus, 3 von den 6 waren im PYjama mit
Plantagenmuster bekeidet und der Sänger
\~iegt auf jeden Fall 200 Pfund. Das erste
Lied von ihnen war lustig, das zweite
witzig, aber das war's denn auch. Die
gleiche Bearbeitung für jedes Lied, und
die nicht so einfallsreichen Zwischenkommentare haben nur genervt, also alles'
in allem äußerst langweilig und wir' sind
weggegangen
und
Hannovers Antwort
auf
die Toten Hosen spielten weiter.
11

Schwatze Kondoume? HERMINE! Attikl v. ONKEL MOX!
lnu. WUITIS, lalj loh da, 0:,:; lct~te Mal, uls nlll' sowas lla5(ll!.!!'t!!, WDf, .. Is Ich in den Vel'clnllJten St'lilten von AlTlel'Jkll wogen jrgcndeines H:lutpiJzcs cinen Arlt kO/lu\lltlertc,
uud dcr l1lir anhand elOes [.beraus reichliCh und farbenfroh 111 uslr lerten Hautkrankhe Ilcn-Katal OIJCS genauestens
dIe Unlerschiede zWischen den einzelnen, In frage k~n
den llautpilzen erklaren wullte. Oa bewundcl·C Ich WirklICh
dun ql"oOell Maler francls Bacon, der ulch In ::>ciner farblJcbunlJ !lek"nntl i l;h insboaundul"O I/on med I l in I scllen f llchwerken (ibor llaulkl'ankheiten anl'lJ(lon lieO. In diesem lu~
sU"lllcllhtlll{j ein ~atsch131J an die lIerren Verbrecher, Diebe
und R~iuber: Wcl1l1 ihr I/orhabt, miCh zu berauuen, mi.lßt ihr
~tall eUler Pistole ein lIautkrnnkheitenleltlkon zucken, tch
liege euch sofort bewuOtlos zu fÜOcn und Ihr könnt miCh
seelefll·utug ausplündern.(oder üuch seltucll IQIßbrauchen,
das wtirc auch mill wiedor fäJ1llj, >\nmorkung des heute
~urJelJeUCnel'mllOen I·olntiv dummdl'o[stcn Autor::;) Zum Ihelnn
uOltuc\lel' Mj(Jbl'auch fällt mir gOI'<Jde noch folljemles ein:
AngenulUlIleli la<Jn 1 icqt don nachts im Dunkeln mit jemanden
IIJI ßette, dieser Jemand proktillert eJnCln eIn KorKlom ~
auf den SChorsch und ..acht OQfVl nach el'foJqtClll f1tcht- la
ehelichen! Verkehr das licht an - nicht weiter SChllntl'lil!
WUndedlOr langweilig, Wird der leser denken. Ja, aber
weitor tlnlJenownen, mtln entdeckt dann In, Schein tier Nilchtti"chlumpe, daO lwsngter Jem;md einem nicht il'tJcndein
Kondom iiuel"gestülpt hnt, sondern ein sch..<Jfzel>I Mi,' ist
fust das Herz stohcngeblieben 1/01' SChl'eck, als mJr
dlcses t.ul possicrte, und Ich hihlle mich !lehr mlO _ 0 .l
braucht.[ln erschlaffter Schorsch In elnL~ schwarzen
KOI~~ Sicht nämliCh aus wie eine Klnderlelchc In einem
amerlkanlochen Hüllsack.Elnen Pariser nach elnCllI ßrandstIfter LU benennen - IJlm;k Ncl'o hieO das Ding - finde
ich auch unpassend. Eine DamenlJimJe nennt man ja lIuch
nicht Marinuß I/an der lubbe.Man möge mir die"ell Ausflug
ins I/lellc1cht ctlil<JS aillu lntlllle verlelhenj eiljcnllich
wollte Ich j<J .iber Hautkrankheiten berichten. So hat
~.U. PUla, die sYlIlpathische rrC\lrxhn von Sven Reqner,
Sänger dill' erfroullchen Gruppe Element of Cl' IIIlC , Neurotlcrmltl~l. Ich glnube nicht, uaO dies etwas Ist, wall ich
Ilicht IcichlferLig <Jusplaudel"ll sollte, Als JCh Pin<J kennClllLJJcl'nen dm. VerynÜljell hotle, hnl SlC lßil' in der Ol'lllen Minute unseres Gespriiches von ihrei" Neurudermltis
erlählt und daß dns noCh ekli!)er liel als Schuppenflechte,
diese GeIGel 1/011 2~ der yesillAtcn Weltbevolkerllng, gcgen
die nlctltu hilft auGer Uüder ira loten Heer und strenqe

[revor Wil:W!1, 01111,) l.JmleuLcl1de IlcruUlifjcbcr_ und Ver1t:ljtJrp'.H'Sönl H;j,klli L(" Je!> und I1l11Jn SloubllouIJcr") l>aq-
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Lc mir neullcll 3/ll Iclcphon, daß er Staubsauger NI'.20
IJO."III) recht larltJ,"ClllfJ und unm~ercssilnl hilben wolle.
Als Ich ihn 'Jcstcrn bel Ihe lJ.oolb Party sclbslllcrSl1HlIJllCh 'Hehl I. loft, sondern lIor dCll loft auf
(~r StroC~ traf, lOllte cr ~Ir aber betrübt ~it. daO
Ihm da:> nicht 'lC1UIlIJCll sei. Alle Artikel selen lotal
::lLJlrIl911nd , provoklltlv und :.mnslwic toll, und ob nicht
WllllH]ULerm ich 11\ dun 5aUrel'l Apfel bcHlen urHJ CiOllll
liL,nkl,,,uJWCII l<Jcn Artikel lichrciben könntc.Nu~ dicliC
IJlltC kann Ich IIVII nalurlich nIcht abschlaqcll, "..eil
cr CIII guter. 1111fsI>tJreiler freund ist und in seine.
llirfle ..ur edeltites GelJankenuut herumtichtoirrl.A propos
Gcdllflken'Jul: In der r:ebrauch:wnweitiung eines alten
Danlpfkuchlol,fes la:; ich neul ich dal! Wort "Dämpfgut ".
M,lIl liullc dao Oümpf'Jut w<l:;chen, in uen Topf rcinle(jon
und u<lnn dampfen. Da:; f,nue ich erotisch. Ich finde,
Jedel' felnql)lst sollte diese Vokabel sofort in seinen
Wul'lschal~ aufnel'MIIC", und dafür L.a. den Ausdruck
"I.IMoclt" heraosl"erfen,Aber di/Ii ist ja alles I/iel ~u
Intcress~flt "'nd errclJend, 'rrel/ur wird llIir zürnen, ich
sullte "ll'kllch lU lan!)weill(jeren Thelnen greifen".
~.ß, lrolluru BClJ1e. In dlCl)C,n leidcr kur~e_tloscn_lgllt
l"üIChotlln "pl"I 1 :;eil 11cl1ocl1engedenkell erochien ouch
Ircl/ul' I,. dur ou:;cheuJ ichslcn [ll leI' Hudcl/urirrunfJen,
d.h. ShOI'l;li und behauptete auch noch, er hilbe Sportlel·ueine. "Oben Tflnksport, unten Treppenstcigen" ,
bClIICrktc 1.- "Der klelflC Punkjunge" Scheutl1ich schI'
richtII]. l\Jlft rreppcnsteigen wäre noch hinlulufügen,
daO der ue:;mJle Schandhosenträger Im [rdt]cschoß wohnt.
1I,.d üullerdcrn: :;0 weiO und tjnnl glatt! An Miinnerbo.ine
(jchüren nUll llinlO<l1 Hai/re, du kann die rudikole StaubsaU<Jer-Antl-UehaanIOIljs_fraktion uln french "L" noch :lU
sehr dIe Na:;e rümpfen. lwar haariger, aber noch vlol
un,nterm;anlcr als 'revors ßeine wor aber di~ oben
I. loft "'plulende Gruppe "lk.Mlb Party". Sie war su
un'Jlaubllch IJrlißl iCh, doO I10nlka Oöring völl ig nüchtcrn und olme [heln:mn um hulb elf(!) das toft verließ
und heimfuhr, um fcrn~usehlJn! Sic verabschiedete sich
nll;IlL m.. l von den Musikern!! Aber jetlt komInt dns ullerul1lnlercs!lanteste:Als ich nach dCIlI Konlcrt mit
g
einer er1e~enen [tunde von Saufausen im eafe S.. ing
I
soll und BleI' trank, eins noch dClft anderen, wie .arl~ ~
so saljt, kaufte Trel/or ~as neue litty, blätterte k k
d"I'11I und brullte durchs qanle lokal:" Holt, du bist
Nr.;Z lfI uen Berliner Indie-[h<Jrts.Von Null <Juf Zwoi!"
Wl0 lirlJerliCh für mich! [a ist nämlich so: Auf Plat:.:
sln~ die Woodentops. Und jet:.:t worden <J110 denkon,
Ich wurde mehr Platlen I/erkaufen als die Woodentops
und das wlro heiOen, daß ich z.B. i .. Swing nie wieder u.sonst Blor kriegen werde. Alle werden .ich für
einen PlattenmIllionöl' hallen und meine Werke in den
tauen stehlen litatl uelahlen, weil sie denken, ich
hatto da" nicht .mOhr n~llg. Doch genug davon. (eh
H
Will den,.lll!.ler JeLü liebI)!' eInen typischen OedinelU
W.tz erLahlen:
M
~or<Jn erkennt man lfI Derlin, daO die Telllperaluren
0
uber dc~ Gefrierpunkt liegen?
R
Antwort: Da5 [<Jfe SWUlq :ltelH Tische und Slühle raus!
Oie OrJes und Kuttes unter den Lesern werdon das
Sicher komwch finden, doch für unsere lescr in Delmcnhorst udor lübIn\len isL das wohl doch etWall inuidermiiOH).lch sehc uic schon entnervt nach Nüchschlilqe-
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M.m••llnll.l. 11: .Nld'tt,
{lllg." flf'lIv'lI und g.gll"
modll'"11 I(o,mllnt. Ab.r
OOIlIlIW.III1" tU. Sdtvl·
maddl.,,1 NIlI". dOI Walll
mir dodt dill GIIIII" Ju.
..11111 Ollr Glo", d.. "atUr.
IIdl.n HOOrll' ht 111" Vo.·
,ug, de" erfe Mäerd'llln
wohl nfdll mllhrllltllnn.n"

.. ~rkcn lilie "ßerlin I/on } bis 7", "Jastronomi5Chc JeheimtIPS" oder "Stadtplan für Hanner" suchen.Aber ihr braUCht
nlchl zu Suchen, Ich sag's euch: Das Cafe S.. ifl(] ist so
e~n laden, wo ~~n hlflgeht, wenn lIl<Jn nicht woiO, wo man
hIngehen soll. Er liegt am Nollendorfplatz, von uns
W;)::;chechten Berliner Pflanzen liebel/oll-spät tisch "Noll i"
lJenllnnL, An diesem NoJli, diesem von ausgernerlJelten HeroinRUlr,en, stattlichen uno humorvollen PolizeibC~ltcn und S
au~gedonnerlefl toft-ßesuChern bel/ölkerten Scheidepunkt C
ZWISChen dem sogenannten Homosexuellenlokalviertel und H
dem aus der fernsehs~rie "PraxI~ OYlowbogen" bekamten 1
sog~nannten Praxls-BulUillbogen-Vlcrtcl

t

lie!)t also dIeses N
[Hfc.Svllng und wartet darauf, daO es legend~r wird. Ich)<~
peruonLlch stehe dort gern herum, weil miln tl<l herum::;tehonE
kllnn, ohne unu m<Jn !lich blödo vorkommt, wenn mon siCh
_ L
mlL kOlnem unterhält, WilS eine meiner licbllngsbeschufti_
gungen Illt. Elnma! bin Ich d~rl auch in Ohnnoacht gefallen,
und ~ ..ar alll Ich 1m WIener einen Artikel über HerzUlfarkte

vt:lJClarischc Kost.Natürlich ist es <Jber kctfleslllcgs
möglich, daO Sich 2~ der MenSChheit· l.mcrhin 100
Millionen schuppIger f'cr~JOnen ständig im klelllCn Toten
Heer aalen; durchaus ~öqlich ist co aber, daO sich dle~e
tlundcrt Hillionen des rleischkonsurnn enthulten. Oa3 "'~II"C
immorhin oin hübscher !Jeilrlllj dtllU, duO dor Prozcnt!lu!.z
jener Menschen auf der Welt, dio siCh üborhuupt niChl I)
ernöhren, sil;h ein weOlg I/erringert, Ich haue übrlgon!> ~1
in letller ZOlt ilflcl's erslaunt sein IllÜssen, da lOH
A
illlll(lr wieder erwachsene t1enschcn, und zwar welche Ilit
Abitur und IlochschulobschluO, I/orl'telten, die Ernahrual,
sei doch eines jeden Privatsoche un d was dBS denn mlt(V
Politik zu tun haue. Boi solChen luuemmenstöOen mit
1
Menschen, dOI'cn Fortuchrilll ichkelt sieh im Ouykotl
K
einer löppischen bürOkratischen HaOlluhmc wü'J der Volkszahlung und in der lJefürwortuntj von Schwanqerschafl:.·
abbruchen orschripft, verschlögt es JIIlr regclmaßlg die
Sprache. Aal besten, -.an vetmCldet so!cho Rencontres
und unterh;-.Il sich stattdes>icn mIt P;na angcreqt [Ibor ..
die neueslen Hautkrankheiten. Hit llI:lnehen frauen kann"
man Sich nämlich lecker unlorhnLten, Mit violen frtn- I
lich nicht - die le(l(~r erinncl'n sich. äll idll11idl 1II111iJrllHeft bitter über solche bekJ~jfJtc, the so lallt wie
starlende Hondraketcn sprechen. Ocr ll>fjessp1eqel 5cl1100
sich ..enig ::;pälcr .-elIleI' Ansicht an:

Sb

Entnervt durch Frauenstimmen

Abs<llz und Lob fand. Dann trollten sich dic Gchrjgen Musi- I
konten in die inzwischen freie French "L"_Wohnung und lch rt
Annahemd drei Viertel aller befragten Radiohatte meine liebe Ruhe,Geige und Quetschkornmode I'C1Gtcn
s
und Femsehkonsumenten gaben Jeut bei einer
(j~eich nuch dem Loft zurück.noch London, während lIermllW c
Allensbacher Erhebung an, lieh von SUmmen
sinnierte, ob ~;ie ans l3etl lhres sterbenden Vatel":; mH~h ~
schon einmal gestört gefühlt zu haben. 31 ProPoris
f[lhren uder ~;ich Ileber noch elne Woc~e In Ocr1ln r
zent der Männer erklärten auf Fragen. daß e.
lImü"iel'en '·ollte. Sie entschied sich für Amullcment, WlIS C
vor allem Frauenstimmen waren, die ihnen auf
in ~r(]ter ~inie "Kumpeinesl", "flüGsli", "Pinguin", "FrLlnz
die Nerven gingen. Frauen fühlten .lch gar zu
Diener" und vor alle"' "Turbine Rosenheim" . bedeutete:. ~n etz .
37 Prozent von Stimmen ihrer Geachlechtlge.
terem Etablissement überraschte dlt! Herllche fr~nzosH.l( 2)
nossinnen belolstlgt. Acht Prozent der Frauen
dumit, duß sie den lürsteher Boris Oswa~d nnsch... urmte,lhrn
wie Mlnner glIben bei der reprlsentaUven
kichernd Zettelchcn zusteckte und buckf15chartll] um, Ihn
UmfTllS6 an, Mlnneratimmen selen Umen un.. I
. "1 like boys wllh B I '
herurnscharwenzelte. I hre Begrumung,.
angenehm lIufielallen. Das InsUtut fOr Demogreasy hair." Da fiel ln den ~elhen Ihrer Nuchtbu~lfllel- ~~ :~.
skopie weist darauf hIn, daß die Ktalken
A ter freilich manch ziemlich hamische Bemerkung. [wer dHJS
Reaktionen auf hohe Frllueolltlmmen mORlicher.
LBegleiter, und zwar derJenHlC, der dics~ wie vel'sproche~
weiae auch auf ein frilhkindllchea Reiz-ReuTherrlich lun'Jweiligen Zeilen ausheckt, 1St dann Uf~ sechs
tlODlschema hindeuten, weil selbet Prauen mit
EUhr moryens im "Linientreu" eingenJckt. ... Nacl1.illne:ach
tieferen Stimmen diese beben, wenn Ile mit
RWoche 5trei fzüge durchs Jugend-Nachtleben darf letl 101 r. n
kleiDen Kindern sprechen.
rr.p)
'ieine bemerkung erluutJen: Gibt es denn eigentlIch gar nlChlL:L
[He weltere D<lme, deren Stimme überhaupt nicht nervt,
ALlndercs, was wan auf einen PlatLenteller .. legen k(lfl~, als
smldern enltückt, beglückt und bezaubert, ist die Siingerin Cdieses Hit-Medley der Swect? NichlG W;lr orler zu horen H~ LJ
lIermine Demol'lane, die lch uuf meiner Buchpremiere am
Kdie[len SchUPl-lcn. Ach, um tJcsten [lind Lokale wie fr~nz ti
Ustersollntnq 1111 loft als meinen ganz speziellen Gast willDiener, wo keine MUSik läuft und man SI~h daher prac~. g
kO<MlelliuholOcn die Körper und Seele mit angenehmen Schauer
unterhalten kann für nur 102 0.'1 Zeche fur, zwei BlCrtl ln- ~
erfüllende Ehre hatte. [U iche vOn denen, die sie auf der
ker und zwei Wulnnlppel'lnnen(7.4. 21.30 bHl [J.4, 4.00) ,lu
Buhne ~when, !llellten Holr eine merkwürdige Frage, die folDie Malerin Heide Burthelmie, die mlch dorl I)ese~cn.h~t, le
ycnderlllnOcn luutele:
lmeinte sie habe mich nichl anllf'rechen wollen, we~l IC
k
151 Dl[ WIRKLICH 50 ODER TUT DIE NUR 50 ? ,
andüuernd mil merkwürdigen Be...egungcn (luf dIe ~Ollette
r~e I ne !lchorfs1l1l11ge, der Wahrheit entsprechende und auf
gClJungen (;ei. Unsinn! ich bin nicht uuf dle IOlje~te
lomJj;,hrJlJer IJckanntschJft miL der Dame fuOende Antwortet
geylJngen, sonderl1 habe nachgcUluchl, WIC Ilermlne Sich In ?
IUlltel keck und uomiOversL:ind}jch: DIE IST ECHT 50 I'
hohen Absülzen bewegt! Soll ich noch was zu Hcrm~ne ~agen.
Obwohl Sie selt über 20 Jahren in london leb,1_•.
Noch dies: Sie hat einen Mann namens llugo, dem sIe n~cman
kann 5le tatsachlich nJcl1t beuser [ng115ch. Sie.wll'djtn
den vonltellL, eine bildschöne erwachGene !ochler, d 7e .
1110 II-All~ch lernen(ll-Ail5Crl ist keine koreamsche
.
in Cililfarnien lebt und ihre MuLter wegen llll'es TI-Altsct\
Ku'"pfaporturt, sondern der historisch gewachsene rellatiohünselt und eine Abneigung gegen ßelgien, billlge Parfums,
lliW. Cunnll infJus-[rsaLz (auch Dentlll-Masturbation genannt)
ßier, Indepcnd:mt Record labels und KommunlsmuS, r~an sagt
<Jer jü bck,,,,"tl ich sexfeindllchen Engländer.) Ich wüßte
lIuch, sie >;ei eine miserutJle Köchin. Kann seIn. Wer lIber
<Hlch nlcllt, warum eine Vertreterin des ja bekanntlich
llagt, sie könne /licht singen, der lugt.
"
I Iebl!:lLo lien fr n n ':OG Ischen Vo Ikes s ich ihre Zunge durch
Was sIe auch toll kunn, illL Auto-Skooter f(lhren, WIe.sle
:;tiJnuHJell An-dle-nihnc-Quetschen stumpf, taub und letztaggreI'Jsiv und hreit grinsend auf dem rrühllngsfest die
j Ich kußunfiJhllj stoOen sollte.DaO sie sich auf der Bühne
Türken-Boys unbumste und lJbet' den Huufen fUh:-, ...ar schon
GU cJgenwi ll,g bewegt, liegt daran, daß sie als passiosehenllwcrL. Vor der Gejsterbuhn aber haLte Sle Angst:Gemerte Ha1lf.. hrcrll, und FuOgiingerin privat nur in beQuemnervt ...al' sie übrigens ein biOchen von der kOllij~Unlsl1schen
lllell Acker-lrelern hel'um!iiuft, aber der immerhin doch
Geigerin, die den lieben Tag lang' von der Arbetler~lassc
<llllku[HlIOfl>lwürdiyen Ansicht ist, daO eine Sänger in uuf
redete, sich aber dann in Osl-Berlln furchtbar daruber
der BÜhne SChuhe mit Gchwimlcletl'egend hOhen Absätzen traechauffierte,
daß sie dort weder ewe ß~nk noch ew ~ege
ljen muO. WarUln Sie "Ilerdings bei dem StÜck "Children
tarisches Restaurant vorfand, nachdem Sle mlch tags zuIII tove" ulall Lu slngen, minutenlüng einen Barhocker vom
vor als mir einige ßemerkungen über dle DDR üus,dem
eJncn [nd!) der Oühne zum ünderen und wieder zurück trug,
Munde rannen, schon gefrllgt hatte, ob d<l~.9~~n nlch~.. alwciO ich auch ntcht. Vermutlich ist ihr der Text nicht
les "western propllgandu" sel. Ocr in Engl<lnll unter Ju~qe
e·."Sf<lllen( fextschwiiclle! Das haL sie aber ..ueh mit vierum Volk weitverbreitele Sl.llonkoHlfllunismuG bt.... PutJer~ats
len
egen ... ie i.B. Hans Albcrs oder mir gemeinsam.)
trotzkiismus durfte wohl zu den ärgsten MiOstünden ~ah~
Das ~Iübe i;:l'umgeschleppe war auf jeden Fall intel'cssanter
Ien die die Regierung IIl<Jtcher hervorgerufen,hat. Ubnn1::J das, W<I$ ICh in solchen rällen leiuer zu tun pfll:ge,
gen~ gibt es im Osten nlcht nur keine vegetarlschen.Resnämlich !1ochl·olen Kopfes ir<jendwelchcn Unsinn zu improvilaurants(Arbeiter fre~sen fleIsch), sondern auch kelne
aleren. aun Am Gründonnerstag kam Hermine mitsamt ihrem schworzen Kondome. Mein vor acht Wochen uUGgellurgerter
symputhlschen Akkerdeonlslen und ihrer kOlllmunistischen
Kumpan leo löchert mich schon seit Woch~n, wo man d~nn
Glligerin an, buken fade englische Osterbrötchen und warfen
hier irn Westen sawas kaufen könne, und uberall, wo Ich
sich, well die Wohnung der Kollegen rrench "L" und Ubik
ihn hinschicke. gibt es keine, Leo ist verzweifelt,Er
noch nicht frei war umgehend auf" all meine Schlafgelegenwill sie unbedingt ausproiJieren. WlC soll man das verrleiten, wo sie 1m Nu intensiv zu ratzen begannen. Und ich?
stehen? [5 ist schon erstnunlich, elru' Ulido: in dle BcIn meInem !Jett uCh"iirchelten leise zwei Ausländerinnen, auf durfnisstruktur eines lJbersiedlers zu werfen. -~, u.s
meinem Sofa GchlUl<wnel'te auch einer, da wollte ich drei [ta- war der langweilige Artikel speziell für Irevor',.Das
'Jen tiefer in tHe Wohnung des Kollegen Michael Gerhardt ein- njchste Mal schreib ich '/IIieder '/lias Intcre:,s1Jnte.s fur
drlngen, Uill iluf desGen Quelle-Jugendstudio-UmbauUege unter die ubrigen leser.
END E ~ ~ •
~fiip:;.
DutJ:enden von Depcche Mode-Postern die Nacht zu verbringen.
Doch der Schlü$sel brach im SChloO ab, als l<Iäre er aus Butter, soduO die Pflanzen. die der verreiste Kollege zu betreuen mir befohlen halte, jjmmerlich verdorren muOten und
ich mir miLten In der Nacht einen Schlafplatz suchen muOte.
Glück! icherweise traf ich den "zum Exhibitionismus neigenden
,.... C.'''ell. Nell ..e ..
rilmemucher"(Zitly) Steffen Ulbrich LU Hause an, der mir
(1I •••
I. l('I••Nlpp••,
erlaubte, todesmulig die Eigernordwand-ähnliche Leiter zu
a ....
.Da. ""öl• •0 wo., Dann
(Jeinem Gäste-Hochbett zu erklimmen, von dem ich fast herun1.1 da. kindlich. weg. Ich
terfiel, al$ die lebhaften und kreativen Söhne des RegishaUe bl. rum 11. l.b.nlseurs um sechs Uhr Morgens Iluf Töpfen SChlagzeug zu spielen
loh, lan!e•• ungew.lih••
Haal. M. wör. nie d.r
be'Jonnen und UnLl] Dlamandll Galas parodierten. Geplättet
G.dank. gekomm.n. mein
schleppte Ich mich nnch Hause, wo mein zum frühstück gereichHaar ru w.lIen. Solche
Wlln.ch • • Ind ZeIlelIehei.
Les KürbiSkernbrot sumt Ymer mit Alfulfa-Keimen reißenden
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PROfiL DER ZEIT
Wahrend

unserem CSSR-ltuFenthalt

waren

wir zu einemuntergrUndkonzert eingeladen
und solche gelegenheiten der Ost-SubKultur
grund'

muß
war

man
es

wahrnehmen.Also
'Unterim
wahrsten
sinne des

Wortes, ein riesen Kellerlokal und genauso
wie in Ostberlin war der laden voll
und es gab KEIN BIER,gegen dieses Ost.bierproblem kann mann nichts machen,aber
zum Gl0ck
haben
die
'rSC/lescen
neben
ihrem
schlechten
sprit
auch
'guten'
k.'(>in,also war der Abend halb gerettet,
außerdem ist im Gegensatz zu Ostberlin
Ü, Prag ein lJberfluB VOll
schönen Frauen
zu sehen, aber ohne Tscheschisch zu
sprechenkommt mann nicht weit.
Und jetzt nun endlich zum musikalischen
Teil
des
Abends, Die
Vorgruppe
war sehr nett,hat mich ziemlich an die
Wipers errinert, sie spiel ten guten Gi tarrer.rock und dazu auch viele (was ich
gern mag) instrumentale Stacke (fOr
idioten, Instrumental:ohne
Gesang). Ich
habe mir den Namen der Gruppe aufgeschrieben aber' den Zettel habe ich verloren.
In der Zwischenpause habe ich mit Andrea,
ullser gastgeberin, gesproc1len und irgendsocin Blöder Tschesche hat mich dann
angesprochen
und
mir
saublöde
Fragen
gestellt und ich habe ihm nur Antworten
wie
Ficken,Votze,Masturbien,Titten
und
sonstiges gegeben,er war so langweilig,er
sagte
Andrea
in
Tscheschisch,daß
ich
e.in
IDIOT sei, ich sagte dann dem Typ
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Mikels
Mikels
Mikels
Mikels
daß

Onkels
Onkels
Onkels
Onkels
ich

in
in
in
in

wohl

Pragt-Mikels
Pragt-Mikels
Pragt-Mikels
Pragt-Mikels

Onkels
Onkels
Onkels
Onkels

ein

sein

IDIOT

in
In
in
in

mag

Prag
Prag
Prag
Prag
aber

er sei ja auch Tschesche-er ist dann
sturzbeleidigt
weggegangen
zum GIlJck.
Zum
Hauptakt;/fIKBLS
ONKBLS,Blechschlagzeug, Gitarren

war
an

voll
die

und

graulende Gesang

gei 1 ,es erd nerte mich seilT
Einstürzenden
Neubiwten, halt

mit guten Liedern und Melodien,die ein
reines
Vergnügen waren. Die Typen sahen
auch
gut
aus,die hatten Farbe in die
Haare getan
und
wClhrend
sie
spielten J
und geshwitzt haben lief ihnen die Farbe
im Gesicht runter,sehr beeindruckend,u.'ld
dann
wars
vorbei ,was
schade
war,aber
Abend war lange nicht zuende, dann kam
DISCO,ein
DJ mit einem Plattenspieler
und ungefClr Zehn Platten war dann der
Star des Abends. Die Tschesc/Jischen Ju-,
gendlichen,die Wahrscheinlich
nie
SA'1'-/
VRDAY NICHT FEVER gesehen haben, tanzen
immer noch in parehen und,und.und.Also
Mark
und Ich
haben
ihnen dann
Sache
gezeigt und es wurde lustig,teils machten
sie auch mit und wir hatten DISCOFIEBl:.'R!
Der DJ war glaube ich :ziemlich betrunken
und er stieß dauernd gegen der Plattenspieler ,oder
wars
prager-Scratching?
Na,ja es hat richtig spaß gemacht und
es wäre nett. in der 'Europaischen Kul turstadt 88' mal einen Auftritt von HIKELS
ONKELS zu sehen.Mu8 man nur einen Veranstalter,der Interesse an (ortgestrittener
guter Musik hat finden.

'
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Genz viel wiChtiges von den Woodentops

Von den Woodentops gibt es schon einganzes Dutzend
von
hübschen,
unbunt8l1, handges trick t, ·geknetet, ~
geschn i t Zt oder geschlll iedaten Mllx i -Cove rn. Wer
sich hüllenmäßig so ulWodisch gibt und denn einen
mode'llaßigen Eintrittspreis von 28.·· C»o\ nimmt
-oder nehmen laßt·. kann nicht an MinderwertigkeitskCllllplexen leiden. Befremdlicher Weise halten viele
leute die Woodentops tür zu schnell und zu hektisch,
was ich Überhaupt nicht verstehe. Als ob schnell
und hektisch etwas Schlechtes wäre. im Gegenteil,
gorede der Anhing des Konzerts bewies, wie wohl tu·
end "hektisch und schnell" sein kllnn. Wie zu be~
fürChten war. gab es einige DurChhänge-Phasen
lIit lagerfeuer·Schunkelliedern und Cowboybillys
(bzw billy·the·kid·billyJ. Wenn auch nicht nervernd
aufdringlich, so doch belanglos-schunklig-überflüss1g. Da gilt auch nicht die Entschuldigung mit
AterJIpause, dramaturgischeIl Aufbau und
so. Aber
immer noch besser als mit seinem Hintern umherzu·
wackeln, wie dieser schlänkliche 2·m Mensch vor
mJr. Wie sollich das Ganze beschreiben, als ich
ebenfalls herumwackelnd an erwähnten Hintern stieß
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und es n1Jr vorkßl!l als berühre ich ein schlaffes
labbriges,staubiges
Kissenllllaßt
sich solelles
vorstellen? Mir schauderte bei den mägUchen Erklil·
rungen tür dieses Phänomen. Glücklicher Weise
bot die fröhliche Dla·Show auf der Bühne einige
Abwechslung, gab es dort doch sämtlicho Woodentops·
Cover·Motive und Cover~Entwilrfe !Jnd Cover-Entwurfs·
Verwürfe
linksrechts
durChelnandergewürfel t
an
die Wand geworfen. Später wurde das Tempo ... iader
herzlich und Rolo durfte sich wieder in seinen
Quasseigesang retten.Mit dOJII war er sogar ~och
schneller als der sich etwas mürrisch gebende
Drummer. Due Band war nett o!lnzusehen. zumindest
ohne Br1lle, aber irgendwie war den leuten im
Metropol wohl mehr nach Schunkeln llis nach Hopsen
zumute. Sich gar nicht kleinlich zeIgend, sah'
Rolo zu~ Glück über die nicht sonderlich schäu~en·
de, sondern höchstens abgestan<::en prickelnde Stillmung hinweg und Quasse!-slIng sich lIunter durch
etliche tolle Zugaben bis zum psychadelic·kuppel·
rück·Echo-Echo·Ectlo-Ende mannhaft hindurch. Ein
sehr angenehmer Tanzabend, ganz ohne die ~on dar
SFB Abendschau vorher fachmännisch gerühmten "Funk·
Läufe" •
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VIELE MÄDCHEN ???????

Jen
lie

:en

Hier ist das "Viele Mädchen-Spiel".

-be
lnd

>er
:am
:er

Nach Kettenbrief,Goldkreis,Pilotenspiel
und neuerdings Pro Futura ist hier endlich das Spiel,bei dem Du bekommst,was
Du wirklich schon immer wolltest:

ler

:r-,

'u-

MÄDCHEN.

:en

so

he

en
Rt

Wenn Du nicht völlig verblödet bist,hastDu die Spielregeln schon jetzt kapiert.

en
n-

Für die völligen Versager hier nochmal kurz die Spielregeln.

g?

DU schickst ganz einfach Deine Freundin (jung,hUbsch,klug,reich etc.etc.) zu

nd

dem Kerl,der gerade als erster auf der unterstehenden Liste steht. Du nimmst

rLS

diese Liste,streichst denjenigen,der sichgerade mit Deiner Freundin amUsiert,

n-

von der Liste runter,und setzt Deinen Namen an den sechsten Platz auf der Liste.

er

Folglich rUckt Nummer 2 jetzt auf den erten Platz. Jetzt kopierst Du den Brief
zweimal und gibst ihn Deinen beiden Freunden,die die jeweils jungsten,hUbschesten,

f

klügsten und reichsten Freundinnen haben.Die werden dann schon wissen,was zu
tun ist

"
",-

.

DAS IST DER HAMMER:Nach ganz wenigen Tagen flattern Dir jede Menge junger,hüh~
scher,kluger und reicher Mädchen ins Haus,ohne daß Du eine müde Kröte für teure
Longdrinks,Goldkettchen oder Pizzas ausgegeben hast.
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Toll,was?
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Nr.l

!

Trevor Wilson
Kirchbach Str.17
1000 Berlin 30

Nr.4

Helge Birkelbach
Hutten Str.23
1000 Berlin 21

Köthener Str.38
1000 BerUn 61
Nr.3

,-

h

Nr.2

Era

"C

',-h'

Axel Schulz

Nr.5

Mark Reeder
clo Loft im Metropol
Nollendorfplatz
1000 Berlin 30

Nr.6

Heiner Thimm

elo Klondike
Oranien Str.9
1000 BerUn 36
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Tom ScheutzUch
c/o t.Jilson
Kirchbach Str .17
1000 Berlin 30

ce
Fanclub ser'li
,lt peogea
#13 bis 119 fue DMZ,-Stmme
e
poeto"
bis' DMI,- " bis 8 DMI,?D

~\onatliChC
Mannsch.rtS ~_Shiet XL MotiV

,00-' Vdsche im
Reihenfolge
NUR 20 Deutsche Mark
und Gabi' ebenfalls

'Klaus
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