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Einen schönen guten Tagt (.menscht Frank Jinx)
Eben Jas ich den neuen Staubsauger No.F/X-3047 (Geheimeode, in Mitteleuropa als No.20 geläu
fig) und mußte oft sehr viel lachen, so sehr, daß ich nicht weiterlesen konnte, weil das Heft
w~ckelte, weil ich es in einer Hand hielt und die auch wackelte, weil ich eben lachen mußte.
Dann stelle ich mir immer vor, wie diese ganze Horde Berliner von Mäxen, Holmen und primiti
ven Engländern wohl aussieht oder beziehungsweise wie "sie sindlI. Aber eigentlich können sie
nur alle ziemlich blöd sein und fürchterliche Klamotten tragen, weil Leute, die schreiben,
Ln der Regel immer doof sind, wenn man dabei von mir absieht, selbstverständlich natürlich.
Da fällt mir ein, daß es tatsächlich jemand geben tut, daß dies Heft nur kauft, wegen meiner
halben Seite, wenn eine drin ist wohlgemerkt. Das stimmt wirklich, aber eigentlich ist es ja
egal, ob nun 26 oder 27 Exemplare in einem Monat verkauft werden. Äh, einige Berliner Säuger
sind wohl jung, wenn man das so sagen kann, andere alt, oder sagen wie besser älter. Ich habe
am liebsten mit älteren Leuten zu tun, also wenn ich manchmal woanders zum arbeiten hingehen
muß, ist es am schönsten, wenn über 60jährige Opas da sind. Wirklich erstaunlich, daß viele
von denen so lustig sind und tolle Geschichten erzählen. Zudem rauchen viele ganz toll starke
Zigaretten ohne Filter und die meisten furzen auch ungeniert in der Gegend herum, wirklich
super, Jüngere machen das so gut wie nie. Vielleicht haben sie auch Angst davor, weil sie ja
vielleicht wegen öffentlichem Furzen während der Dienstzeit die Kündigung bekommen, wer weiß?
tinmal war einer da (56), dem hat ein anderer (25) mit Kreide das Wort 'doof' hinten auf den
Kittel geschrieben. Wieder ein anderer (58) schrieb dann das Wort 'Bock' darunter und der
56jährige doofe Bock fand das lustig und ging immer rückwärts, daß alle es lesen konnten.
Aber es gibt auch andere ältere Leute, die ich gar nicht mag. Wenn die in Bahn oder Bus ein
steigen und durch die Gegend zittern, befürchte ich jedes mal, daß sie bei der Anfahrt hinfa.
[en würden und dann von mir erwarten, daß ich aufstehe und ihnen aufhelfe, was mir sehr unan
genehm wäre (und was ich auch nie tun würde). Aber auch jüngere Leute fallen mal hin, ich in
etwa ... dann auch noch um 6h morgens am Bahnhof, aber davon möchte ich, obwohl ich es hier
kurz anschneide, lieber nichts berichten. Was auch möglich ist, ist, daß jüngere Leute in
Wahrheit alte Leute sind. Sie heißen meistens Andreas und sind doppelt so alt als es in ihren
Ausweises angegeben ist. Die umgekehrte Möglichkeit existiert auch, dies der Vollständigkeit
ganzer (halber war mir zu wenig). Die ganze bisherige Woche über habe ich jeweils nur 3 Std.
geschJafen und war 21 Std. auf den Beinen, au weh, deswegen freue ich mich jetzt auf ein
tolJes Schlaf Wochenende. Etwaioe Störenfriede werdpn ll1 .-iinrliot" mir C. ,.h

Haarsprays sind nicht schädlich

ALKOHOLIKER UND I'JURSTFRESSER AUFGEPASST! 1 !
Der fllünstermann sucht noch Gruppen,die
am 31.7. auf seiner Strand fete spielen
wollen.Das Ganze soll open air am Timmen
dürfer Strand stattfinden.Ob Strom zur
Vel'fügungg stehen wird,ist noch unge\~iß.

Als Gage gibt es Grillwurst und Bier.
Zusagen/Anfragen schickt man schnellstens
an den MQnstermann ,Postlagerkarte 029881B,
2'108 Tiuunendorfer Strand. Dalli, dalli !
Infoblätter gibt es notfalls auch bei:
Tom Scheu tzl ich, Kaiser- Friedrich-Str. 1 ,
1000 Berlin 10.

~. -

Seit coin paar Jahren sind H:J.ar
spr:J.)'S in der Haarkosmetik un
entbehrlich. Da sie so fein zer
Häubt wcorden, bc-fürchtcte mall,
sie könnten beim E.inatmen in die
Lunl;e gdangcn und dort schädlidl
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ciwirken. Amerikanis..ne Wissen- ,..,

schaftier widerlegten solche Be- SS,·
füntnungen e){perimentdl und
SleUten fest, daß die gebräuch- " '" J:=
lichen Haarspnymittd keine ge- ". ,
sundhcitliche Gefahr bedeuten. luxemburgerStt33,l-65, U-Bahn Leopoldplatz
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11.5. Griswalds & Torment.Vorher

spielte noch irgend 'ne Band,deren

Sänger so klang wie Roger Chapman,

was uns zum Flüchten veran;aßte

(OÖnerladen.hicksl.

Kopfschmerzen verursacht,sondern

auch als bedingter Reflex auf

Trash-Metal-Musik zu begreifen

ist.Dann ereignete siCh wieder

dieses blöde Ritual.was mir schon

öfters unangenehm aufgef~llen

war,denn die nachfolgende Band

(" B lessed Death" • gen ia 1- bl oder

Name) kam aus den USA und ... urde

deswegen besonders intensiv Gmju

belt.Mir war schlecht.Und dann

kam auch noch Helge und wir gingen.

Trotzdem 1 Tip für Schwermetaller:

Sibylle lädt \~irklich nur gute

HM-Bands ein und deshalb müßt

ihr alle ins Blockshock! ! !Auch
Pseikologen mussen dahin,wenn

Entsprechenden angekündigt wird

wie zum Beispiel am

Griswalds waren stockbesoffen

und stimmungssteigernd. Torment

dagegen waren n:cht so breit.trotz

dem gab's beim Rest des Publikums

noch mehr Stimmung,aber bei mir

stimmte wohl etwas nicht. und ich

hab noch die letzte U-Bahn gekriegt

Lutz erzähl te mir später,daß ich

noch etwas versäumt hätte und

irgendwie hab' ich mich darüber

geärgert ••..••

~~,:

******
1. -Mai-" revolutionare"die

da verläßt mich mein Erinnerungs

vermogen:erinnern kann ich mich

noch sehr gut an die Blubbery

Hellbellies.die auch mit Bier

rumgesaut haben und für Stimmung

sorgten. und dann war er da:Der

1.Mai 88.Hat aber keiner gemerkt.

Deswegen schlagen wir vor ,diese

Veranstaltung das nachste Mal

als "Suff in den Mai" anzukündigen

und um Mitternacht wenigstens

eine Ansage zu machen.Rülps.(Oder

so) •

Dann

Demo,und schon wieder Bier. rülps.

aber diesmal geklautes von der

Tankstelle (Aral!Karl-Marx-Str.).

Mmmmhl(Achtung:Hiermit gibt die

Redaktion folgendes bekannt:Bier

stehlen ist eine Straftat und

vor Nachahmungen wird abgeraten!)

War echt nett von dem Besitzer,

die gclnzen Sixpacks draußen stehen

zu lassen(Andererseits ist die

Redaktion auch der Auffassung,daß

Dummheit ebenso bestraft werden

sollte).

Nicht nett waren so einige Demon

strantinnen.zwischen die wir tor

keinderweise zufällig gerieten.

"Hiä is di:i Fraunblock,mann, fapisst

Oich" brüllten sie und hätten

uns mögl icherweise die Schwänze

abgeschnitten.wenn wir nicht frei

willig gegangen wären.Dann haben

sie uns noch einen ganz tollen

Ant i-Spruch be igebrach t;" Nachtaus

gangverbot für Männer" konnte

man wenig später auf einer Hauswand

lesen.Zum Glück hat man (frau)

uns nicht beim Ablachen erwischt •••

das hat man aber dann später auf'm

Lausitzer gemacht, denn dort ver

sprühten die Drei Tornados gezielt

Bier auf einen öko-Bank-Angestell

ten,Mann,das war lustig.

9.5. Eigentlich wollte ich ein

ganz schreckl iches Häwi-Mörtel

Konzert miterleben,aber leider

war die Band "Cyclone" aus Belgien

Zu gut. und herausgefunden habe

ich,daß "Headbangen" nicht nur

******

******

29.4~ 7ties Revival im Blockschock.

überall Hippies und auffällig

viele Leute,die sich extra für

diesen Abend um 15 Jahre zurückent
wickelt (gestylt) hatten.Zum GlücK

war Max da,so daß ich mich nicht

elend fLihlen mußte. Auch die Bands

....aren so stilecht (beSonders die

Bad Lovers). so daß ich das Ganze

einfach nicht gut finden konnte,

obwohl sie sicherlich nicht

schlecht waren.Bei Rubbermind
Revenge bin ich abgehau"n.weil

ich sie lieber in der Villa K.

sehen woll te und nicht in der

schlechten Luft hier.

30.4. Tanz in den Mai-Quartier

Liltin.Scheiße.13 DM eintritt sogar

für einen Propagandisten,grummel.
(War ein Versehen, entschuldige

Tom.AnnelAber wohin sonst-?Ins
Blockshock woll te ja keiner.Also

mußte ich mich unauffallig unter

das minderjährige Auditorium mi

schen. Vorher der obi igatorischs

Doner ladenbere ichs rungsoosuch, Rü 1ps!

Dann entdeckte das "Böhmbrikett"

den Staubsauger-Alk-Lieferanten

und als ich dies vermittelt bekam,

soll ich angeblich "wie eine Jung

frau vor ihrem ersten Erlebnis"

suchend herumgetapert sein.was

ich gerne glauben möchte (ich

\oIar sO\olieso durstig!!!) .Gesucht

gefunden-Döner laden, Rülps.

Währenddessen haben wir die "Tan~

zenden Herzen" versäumt oder ver

soffen oder \oIie auch immer,aber

angeblich hat sie sO\olieso kaum

jemand nicht blöd gefunden.An

schließend möbelten uns"Die Kinder"

auf.Mitsingen war toll.da ich

schon et\ola <I Zeilen ihrer Texte

auswen~ig konnte (siehe Spandau.

Ich und mein Staubsauger Nr.18);

den Rest improvisierte man (Lalli).

Ein Großtei I des Publ ikums muß

der Kinder-Auftritt irgendwie

verwirrt haben,da man öfters ganz

intelliigente Sprüche hören konnte

wie "Dat sind ja wirklich noch

Kinder!" und "Die sollten lieber

nach Hause ins Betti" etc:

Also nochmalDönerladen {Doppel

rülps!} und dann Family 5.öh,hm ....

******

.14

******************1



Hause.lstgingen brav nach
Rock' n 'Roll,wahl

Gerald

Seit langem schwä~t DKP (Tom Scheu
tz I ich, der ~ k leine Punk~ von Jingo

de lunch und vor allE.. fur Yvonne,
seine herzallerl iebste Sänger in
Yvonne;~Jugendliebe ist das nicht

WliS Tolles?
-Fock me",dachte ich, 1Ils ich den

Loft ankam nach ~ Minuten Jingo
da Lunch, ~was ist das denn?" Punk
Hellvy-Metal? Hellvy~Punk-Core? Scheiß

egll I W<'JS es ist/war/gewesen sei
verdaAllmt gut auf jeden FlIll,Energie

VOlll Herzen; und hinter dieser riesi
gen Schall/llauer (verdaflllllt Illut
wlir si verbergen sich auch gute
Lieder. Brilliant, endlich durften
Jingo de Lunch ins Loft auftreten,
und endlich einem nicht-SO J6-Publi-
kum ihre genialen Töne verbreiten.
Einfach great. fehlte jetzt nur
noch das Debut von Knochengirl,

die auch so toll sein sollten.
WlIrten wir ab.
NlIch einer üblichen(und zwischen
durch langweilig darÜber zu berich
ten) PlIuse im Döner+Laden, ging

ich zurück. um Firehouse anzuschauen,
Als minutemen-Fan der esrten Stunde

dachte ich, daß ich
die" natür 1ichen Nachfolger"besuchen
sollte. Bevor D.Boon 5tllrb, wllren
die minutemen sehr mild geworden,

und ich verlor fast alles INteresse
an der Gruppe, Firehouse sin dtolle
Techniker, spielen ihre Instrumente

einwandfrei und haben wahrscheinlich
{ich hore fast nie zu)inteiligente
Texte. aber lnspirat ion war fur
mich nicht da. besonders nach einer
frischen Vorgruppe wie Jingo de
lunch waren Firehouse einfach lan9

wei I ig.
Am Sonntag werde ich 29, und ich

glaube aber illlll8rnoch,daß ich eine
Riecher für gute Unterhaltung habe
(WllS Trevor gut unterhalt wissen
wir ja alle zur genüge! Potter) ;
und sowas wie Firehouse, nur weil

zwei Stück davon bei den .inute~en

wllren (und für John Wobble das
gleichei, bedeutet das nicht, d<'Jß
die auch gut sind. Aber leiden
haben die breiteren Massen _hr

Scnafen zu tun 1Iis ~it Musikkennern,
aber das ist nicM ~ein Problem,

ich bin eh zu alt! }5

blei
lange

Ich hoffe, für die fünf
ben die Galgen noch

in weiter Ferne .

Das Metropol begann sich zu
tüllen.Nur so leute,die AIIan nicht
kennt,egal.Ich staod mit Helmut,den
Gitarristen aus meiner Band,ganz

vorne bei den Headbangern.Den
dicken Ratfael aus deli Kabelredio
habe ich lIuch getroffen,war
sozusagen alles da,wlls lIuf HlIrdrock

abfahrt.Nach 20 Minuten fingen
Magnum lIn zu spielen.Oie Musik
'<jar egal. rechts rein. links raus,
aber die Sho'<j war göttlich.Der

Sänger s<'Jh <'Jus,wie Hardy Krüger
mit Matte.D<'Js Affengrinsen auf
seinem Gesicht ging nicht mehr
weg.Der Basser sah aus wie ein

langnasiger Vierzigjähriger mit
Johnny ThundersFris ur,Der Git<'Jr

rist war 50'n Fetter mit Rausche
bart und Hut.Alles in allem olle
Herren,w<'Jr <'Jber lustig.Der Sänger
machte unentwegt Kung FuFightlng
Posing,hüpfte wie ein Gummibllll,und

dann wieder Hua! und Haht .Die
Fans hüpften.scMukelten mit,und
waren auch gllnz glückt ich doof
dabei (ich will auch so'ne Fans) .
Nur die Huas und Hlihs blieben
aus. Wäre wohl auch ein bilkhen
brutal bei delll Menschenllufllluf,Es

'<jar alles so schön brav, friedlich
und erwachsen.
Einige Revolutionäre zündeten
Wunderkerzen an,doch die schnau z
bärtigenRoadies hllben sie zertreten
(die Wunderkerzen),Und als Magnulll

dann fert ig waren,gingen alle
ganz artig zu. Ausgang.Der Fu~boden

war sauber,kein Bier,keine fetten
eha r lot tenbu rger, kein Blu t ,ein fach

so,als wäre hier keiner gewesen.Der
TShi rtverklluf nllch den Gig flor ier
te (häßliche Dinger) und lilie

* ~de~1
;fOO~~.t!m;fOO ~
Eh,geil,dachte ich:Freikarte fur
'n Metallkonzert.Magn~/Kingdoli

Come.Natürlich war ich vorgElWarnt.
"Magnum sind glatt,kollllnElrzielHna
und?) mit I(eybollrd und so.Na denn
freue ich lIich eben auf Kingdo/ll
eo.e.lm .Tip·und.Metal H_r' sagten

sie,die wären wie Led Zeppelin
mit tausend Brellks und nolendeM
Gi tarrengeplerre; sowas ",ag ich .
Denkste,Kingda- Come fielen aus .

Sänger hat Halsschnerzen,hieß
es lIIal wieder.

see'die tunt netten jungen

Manner auf die Bühne,die
z m"n got t lob n Ich t hangen

konntewer würde auch so

'"8 ein Barberei begehen?
Funf kllscheeJAPM's,Kuhboben

G lIUS Essex,ein test fur Aug

..... und Ohr,einige Glucldiche
z konnten sogar noch ihren

::t:: Magen einbeziehen,denn die

"'"' dem Gelgen entkommenen ent
...... stllmmten durchweg dem Stamme

• 'Gib' und warfen volle(!)
ungoottnete( I) Bierdosen

~ ins Volk,
"" Die nette Mischung aus Gitar
,..... renpop und Volksmusik machte

Z aus jedem Trauerkloß einen
..., 'rohiichen SemmelknOdel,

Kornischerwelse 'Pagoten'
~ besonders die Soz,pados
:.:.l und ihre Klientel,da gabs
~
t- im letzten Wintersemester

Z sicher tolle Kurse für.

""::E Gllnz besonders schnucklig
..:..: und charlllant:der Sanger.den
..... konnte man schon als 'Ener

• giebundel' bezeichnen,gell,
Nikohle?, und nicht I rgendwel

Z
co::: che Schiagenlliezen.

Hinderlich war nur die Hitze
E- entwicklung,So sehr der
zq; Anblick durchgeschwi tz ter

kr"ftiger junger Manner
~

t5 grundsatz lieh zu begrüßen
>- ist ,mir wurde bald aus ande
~ ren Grunden (Hitze) das

Hemdehen feucht,und ich
~ f loh nach 45ll1in.Wenn lIan
L kurz vor dem Ersticken steht
t:.: ,halt einen auch die tollste
1= Musik nicht.

;.... Von Sozialarbeiter bis zu
~

dessen bevorzugter Zielgruppe
war nel,lte alles versammelt,

..:"- nur ..enige HOrnchen.Als
,,-

Vorgruppe leistete ml!ln sich

Poems of Laila,eine deutsche

..... Gruppe mIt einem guten SZin

• ger.naturlich ein JAPM,aber
z llngetan mit der "haßlichsten
::; I'lose des indischen Subkonti

<- nents"(M.Goldtl,lhre I&ngsa

z men Stucke kaMen etwas zahm

o und bieder.auch sollten
:..J die jungen Leute mehr Augene (bz'oI.Ohrenlmerk auf guten

G MolocHen legen.lnterresant

!= die KOlIIblnatlon EGiterre.
z KIO!lss.Gitarre und gestriche

~ oer Kontrlllbaß,leider chancen

..:..I los gegen die Geschwatz/aauer
des Publlku1ll5.MlIn fasste

sich kurz,und dann kalllen• eingesti~~t durch den 'Spa
Z nischen Tanz' aus 'Schwanen
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Spötter, Götter und Verrückte von
AnliLe Anekdoten

ONkEL MAX!

J6

HiJsp r\ltnckcl1 und unholde ,AnschuldIgungen 1au- drIn.Jedenfalls soJlte ein Raucher, dem \tOll

fplI sellpIlS st<lubsallger~.chreJbenderKollegen einem Autofahrer oder FleIsch' resser das
qeqen meHl(.' Person, In der unrühml ichen Ab- Rauchen untersagt wird, dJesem den Dunst
stcht, mIch ~ds einen ScheInheLligen, eJnen dlreklernang in die rresse pusl.en und Ihm
PtlClrlSner darzustellen. Michael Gerharctl be- den KrIeg erklären.An sich hIn ich Ja tole-
klagt in dieser Ausgabe Vegetarier, dIe noch fant, aber diese leule, dIe lauthals lamen-
~or wenIgen Honalen über seine Rouladen her- los über das böse PassIvrauchen und den
yefi.11len ~f>ln sollen. 10m "Der kleine Punk- PfuI-Gestank singen, aber anqeslchls des
JlHlIJP" Sclleulzllch erwähnte im letzten Heft ., . auch von den rüesigen [rnähJ'unt]öyel-lfloqen
Plllt:'11 VefJclarier, der 111 einem Döner-Laden~~':-heiten verursachten Elends III der warmen
"rückfallifj geworden" seI. Gemeint blO wohl~Welt(DritteWeIl klingt blöd) und angeslchts
In bt>lden rällen Ich. Über ersteres w.lll ich der gefolterten Kreatur in der lntenslvland-
\,el'1'lulen. daß Ich tatsächlich die Rouladen, wirtschaft nur flut den Achseln zucken, gehen
dle Illehael Gerhardts gute Mutter regelmäßig mir auf dIe Nerven, die Eier, den Senkel und
\on der Heide an dIe Spree beamt. gerne und sonstwohlll. Das mußte einmal gesagt werden.
qedankenlos durch meInen Schlund 10 meinen ,..J'-.. r'~~l
:~~f1{~1l sctuckte. Ich w.1I1 das jetzt kelnes- t~J}...;~~r
1./e.gs y...'rl'~l1dle Hunderte von Hektoillern Kaf- .,.. l. ,:,:~. ~~'t.rrli1f'
1pp ll1lf1 Gl'lmkpI'llsuppe, dIe Onkel Michael an" f. • ~ \'

-

"'I: --"Skuqb)", ,llllrlem l1Io(lernen Tisch, herunter- 0, ...:=:'
IJeQUrqe J ~ hzw. -(je 1Öffel t hat aufrechnen .• I.edt•• 1e'ch.n~r.h

, ' 'Raucher orgamslern slch.ln den USA soll es
sondel:l lieber die berechtIgte Frage stellen: schon ein paar Restaurants geben, wo Nicht-
Kanll lIlal,~ l'lnem Henschen vorwerf~n, daO Ihm rallcher keInen Zulrill haben. Das finde 1I:h
ersl sp~l. ,mIt 29 Jalll'en, ~ln LIcht aufgegan- RLlerdings iJbertl'leben. Aber auch für {'äU-

gen 1St 1 Wurde der Papst eInen Hel.den tadeln, chende K,· f d . d t I 5no reun e WIr e was ge nn. 0 WJe
der ersl In hohem Al leI' zu. Golt flOdet? NIe es f ··he B d G d M t I d['u r z. . as enre es an e - un
lind flimmer. D3S Gule muß Immer gutgeheIßen Oe F I b h l l l d., gen- I fIlS 'Ja , sc eIn es Je z en spe-
",prdell. öllch wenn es noch so spat kommt. Zur z,elle" "R h r 1 " be,l, . auc - I m zu ge cn. ~OWOl In
J.lldt>:;kIClIOll det-> kleinen Punk Jungen muß ge- denl a 5ge . h t ·k 1 5l f.. ' .... u zelc n en amerl anlsclen rel eil
~agt ."el'den: Veqetarler ko~nen mcht ruckfal- "Haus der SpIele" als auch in dem schönen
Iig l'lerden.~ If'ISchverzehr Ist,.kelne KrankheIt, finnischen fl1m "Im Schatten des Paradieses"
sondern ellle moralische Nachlasslgkell.Wenn rauchen s" U h S hit t
Ich Jemandem be.cks-gefüllt ein Stückchen Ar, 5zenen

am
Idc e c auhsPle erdunen weg..... , In enen SIC Jen.an eIne neue

r leI5('11 von seinem Ooner stlebltze, helOt das Zigarette d l l t .. d t h 11, . , an er e z en anzun e, errse 1
besllf,unt nl~hl, daß lch gleIch ewern von d~r kein Mangel. Auch an Großaufnahmen \Ion übel-
\'t'f'suchung uberwa.ltlgtem trockenen Aikoholl- f·l1l nAh b h d k du e sc en ec ern WIr In eInem er
\..;E'r.. !flIeh anschlIeßend auf Wurst und Braten beld r,l l N l·· I h bl h, . W en me gespar . a ur JC gl es auc
sturze,. bIS Ich randvoll davon bIn. enn eIn Orle, an denen mcht geraucl1t werden sollte.
Vegeloner alle paar Nonale eIn SChelbChen~·w··rde z B d I· b 5 t t h·d .. ,u .. er le e ena en sc el en, In
Wurst Ißt, ?le1bt CI' trotzdem,Vegeta~ler. den öffentlichen Bädern spezlelle Raucher-
flan sollte ubngens unterscheIden zWIschen,": Becken e1· f··h .. d d d I

I
' " . ' ,,- nzu uren, WUI' e einer, er as a s

sagen WIr ma , einem amerIkanIschen und el- absolul alber [l h d b h l"." W..h d . ne n sc el ung ezelC ne e,
nem bntlschen Vege~arlsmus. a ren beIm ~rs- wahrschelnlich von allen Seiten Zu-
ten mehr aus.gesundheltlJchen, man kann ruhIg stimmung el·nhe· nAh r Ob 11- . 1" .. f. rl ' .1mse. uc u!-] a spIe er,
sagen:ego.lstlschen (,runden au elsch ver- dIe '''a'hre d d "l h 1 .. d. ' , .' .., n es l'a c es rauC1en, waren we er
nchtet \IIIrd, 1leqen.dem Lwe.1len eher okolo- modern no h o· 11 N I h d h. .,' _.. ... c rlglne . eu IC wur e .lC
qlsch/pol)tlsche ,[!~~ClC]un~en zugrunde. Da .Ich , übrigens zum ersten Mal In meinem Leben
mIch mehr der zw~~en.Val'lante zurechne, ~rlffl 1m Olympiastadion Zeuge eines sogenannten
mIch der Vor~urf, el~ rau~hende~ VegetarIer FuOballspiels. Vor flur saßen zwel HOlllosexu
se.l ~nglaubwurdlg, lucht 1m gerlngslen. Rauchen eUe, was mich übenaschte.Am überraschend
ISt okologlsch und moralIsch hundertmal besser sten fand ich aber das Geräusch, das eIn qe-
vertrelba~ als rle.l~chverzehr und Autofahren. blumtes SitzkIssen von sich gab, als ein
Ich WIll ~brlgens h.l~r mcht genauer d~rauf. wel terer BlauwelObegelsterler Homosexuel leI'
eJnlgl~hend":~bas am'bFllelschesse~ h50d5CthlllmmtSeln drei Reihen vor mil' sich darauf fallen ließ.
so , aru er 91, e~ ausrel~ en I ers ur. Oie gegenerische Elf nannte sich übrJgens
Volker ElIS P~lgflms Z~hn ~runde, au: rle~sch IIArminia Bielefeld", was sehr hübsch kllllql.
zu vernchten (oder so ahnllch) habe Ich zwar B el feld b t _ ; . U B I. .• I e au _ : eIne - a 1n - eine
flIcht gelesen, aber angeblIch steht da alTes Bemerkung, d.le flJchls lind Wlefler mchls mIt

dern fesldefillierlen Themf:l dJeses l3eJlrags LU
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tlUI tlat. Abqesellen von den pulzigen Homos war t1eeres" eIn. In der DDR esse Ich Ilämllch
dd::> 5pIPI flIChl sphr InteresG<:lnt.Dle helden [1- JrOOler fIsch seIt neuestem. Ab und zu zur
lpli rannlt'n herum, das Publikum pöbelle und er- Not mal FIsch, das 1st vertretbar, glaube
qllllJ S\l'll In bH"l'&el igen Bessel'wisserelen, in Ich. Ich bestellte "lndisehen Seefisch".
eh.>!' Pause tHClchte <lIe große Anzeigentafel merk- Was man sich an der Ost see unter Indien
vJiinlllJPrWE>ISe [hiefe!' vorn StegJilzer Bierpinsel vorslellt, ist bemerkenswert: In der Mille
lind 10m rlnst ReuLer-PlalL, und nach der Pause des lellers befand sich der FIsch, aber
<j.lb es Pillen Seilenwechsel, was eine verWlrren- vö11ig bedeckt von einer rote-Beele-gerö-
dp und doofe Anqewohnhelt Ist, dIe nur dann teten Soße, mit der man bel uns Heringssa-
Slr,n hnt lc. wenn dIe eIne SeIle des feldes to- lat anmacht. Ringsherum lag folgendes
lai malschlq und dJe andere trocken und staubig Arrangement:Sauerkraut, gehobelte Gewürz
w'IlP. WdS aber nIcht der fall war. DIe drei To- gurken,Ananas,Sllberzwiebeln,' alkohPl-
I'E" f Jelen Innerhalb dreI I·hnuten. Alles erhob triefende Marachino Kirsche, 5 Sauerkir-
:'I(h. außer mir und den belden Homos vor mir, schen, 1 Cocktailwürstchen(gab lch fritz),
dJE" stalldessen klatschten wie Kulturmenschen Pelersille,geraspelte Karrotten. Es hätte
nach einem Auftritt von Edllh Clever.Die Mann- mich gar nicht gewundert, wenn auch noch
~>rhflft von ArminJ8 BleIefeld hat übrigens einen ein paar Zigaretten dazwischen gelegen
sehr altraktiven Abwehrspieler namens Dar.~.1f .... hätten. Lustig war es auch im Meereskund-
SJmac, der natürlich längst nicht so schon da- lichen Museum. Es 1St ln einer Kirche un-
1110lllsch Ist Wie ROt:\ERI 5CHRÖDER. Wer das 1st? tergebracht. und als wir in der ersten Ab-
1111 neuer fagesschausprecher! Er erschien ~uf.. telung waren, ~ief.uns eine Wärterin ~u:

flt'm Bildschirm l1ach dem Grand PrIx Eurovlslon "Ich wlll SIe Ja nIcht hetzen, aber WIr
de la chanson, den Ich auch dIeses Jahr tapfer schließen um fünf und sie müssen noch
dlllcl""lgeslanden habe.Er ('rschien, und ich sagte durch dreI Abteilungen!" Nachdem wir dann
umJlllkürllch:Oh ' Dieser seltsam herbe Miltel-" In die nächste Abteilung geeilt waren, kam
Hcheltellräger scl;aul einem dJrek~ in die Se~le.w!.eder eine Fra~, und die sp~ach:"Sie ...
elll belbrendes G1ft dampft aus seInen Augenhoh- mussen s1ch beeIlen.t.IJr schlIeßen um funf,
[eil, eIne Arl lüslerner Drohung liegt jhm in und sie müssen noch durch zwei Abteilun-
<!Pl Sllmme. selbst wenn er nur etwas von "dru- gen!" 50 kam es, daO wir schon um halb
51schen f'1I11zen" oder der "Hisbolla" berIchtet. fünf mit dem Museum fertig L~aren, und Zelt
Wtrd mall diesem feuerentfachendem Manne eIne • genuq hatten, zu beobachten, WJe fesche

Chance fur 20.1S geben? ~t~"""~-~'""'"..,""'""~"'-"""
"'~~''. .~ ..1 In der Hand Junge ServIeflnnen vom Elscafe

\i?~~' (abholten, z~~ecks Munkeln 1m Dunkeln vermut-. <w.;.) .::... ßtZ Ilch.5tralsund, was man auf der el'slen 51]-
A1.-f-+f~~ -.: 'JA.. - L; & be betont, 1st eIne schone und heImelIge

. 't~El-P t" ~i~....J~ Stadt, In der Ich unter anderen polltJschen
ITI/j U W.· ~ Vorraussetzungen nur allzugerne leben.wür-
WJ =--,:,".~\"..- de, was ich 'Ion EIsenhüttenstadt , wo Ich

~ vor drei Wochen wellte, nicht sagen kann.
Sollte SIch jemand fragen, L~oher ich dIese sehr DIese 1951 gegründete, ehedem "Stalinstadt"
zIersamen ZeIchnungen habe: SIe entstammen einem genannte, "erste SOZJallstische Stadt der

. DDR", ist ewe städtebaulIche leiche. ImBogen "Typofix", dem DDR-letraset, erworben In
der alten Hansestadl Stralsund, wohin ich letzte Reisebuch stand etwas von "verschnörkelten
Woche in einem eIn VIerteljahrhundert altem Tra- Kunststoffstühlen, auf denen dJe Eisen
bant freundllChen\leIse von frllz aus Ost-Berlin hüttenstädler in Straßeneafes Eis für 1M

h · . essen", aber keine Spur davon. Die letztegefahren wurde. Auf dem Wege dort In kamen Wlr
allch durch die Kleinstadt Pasewalk, wo ich eine Kinovorstellung beginnl um ]7.00. Nichts
SchvJarzweißpostkarle von einer Kaufhalle kaufte. als menschenleere Straßen und brave, yraue
dIP auf den Kopf gestellt aussieht WIe eIne Drelgeschosser mit Dreizlmmerwohnungen.
Schv18rzwelOpostkarte von elner KZ-Gedenkstälte. I~h habe .. vor ~in~gen Jahren mal el~e Eisen
WIr kamen auch durch dle alte Unlversilälsstadt huttenstadterln In Ungarn In der EIsenbahn
Grelfswald, wo WIr im Ratskeller überbackenen kennenge;ernt u~d Ihr zweI Koffer In dle
Käse vertIlgten. DIe Bedienung plazierte uns Ablage h{eben durf~n. "Aur meIne I ra~e nach
leider an ewen Ilsch voller unJformierter Volks_deml lnh~ t s~gte Sl~ Wassermelonfn .Sonst
po! lZlsten, deren Korwersat 1on sofort ers~m'b, haL, e S1Ä keIn Gespack. .. ~,
l'Jorauf Fr It..: begann, extra .laut von AUSl'eISean- }.-a ~A\ Ur '\
trägen zu reden, l\laS mir eIn wenIg unangenehm ~~~l ~.q,~,.: '\........ ~ 0
war. In Stralsund kehrten WIr .Im "Gastmahl des ....:;:,.: ~.. '.'"
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:\us unsel'el' beJiebten Serie "Heimat,ick liebe Dir" bringen wir heute die Folge:

*te HeimatNordfriesland- . ~~w * rl1t Meme beläm
Zuerst einige aufklä['enden Informationen:
Geboren bin ich in Bredstedt,das ist 40 \.l_r+'
km von der dänischen Grenze entfernt.Die hat,um nach 37 Jahren endlich wieder re-
Kultur in diesem Teil Nordfrieslands gierungsfähig gewählt zu werden).

ist stark beeinrlußt von Dänemark und In diesem kleinen Ort nun,in dem meine
S~,l}l.Bis zu dem Umzug meiner Eltern 1976 Eltern leben,wurden auch wie überall \oJah1-
bin ich deshalb aufgewachsen mit T.Rex, ~ plakate aUfgestellt;aber sie lebten nicht
David Bowie,Gary Glitter und Discomusik. tW.W lang.Schon nach einem Tag waren die Plaka-

Meine Eltern verschleppten mich te der GrOnen zusammengetreten(dabei war
nach Garding . Das liegt auch in Nordfries~Nordfriesland die Wiege dieser Partei l,
land,hat aber außer der Tatsache,daß es die Plakate der CDU,FDP,SPD und der U\oJSH
das Schafzuchtgebiet Deutschlands ist, (Unabhängige Wählergemeinschaft Schles-
nichts zu bieten-böse Zungen behaupten,e wig-Holsteinl waren total beschmiert. Nur
wäre "das Altersheim Nordfrieslands" . die Plakate der NPD standen fein säuber-
Deshalb zog ich bei der nächstbesten Gele- lich in Reih und Glied an ihren Laternen-
genheit in die "Landeshauptstadt" Kiel. pfählen.Und,liebe Kinder,glaubt nicht,daß
Aber Provinz bleibt Provinz,und d"eshalb das eine Ausnahme sei . Während meines
bin ich jetzt in Berlin. ~ Aufenthaltes habe ich viele Skins gesehen

,\.ovf~ (mit und ohne Clatze),aber keinen einzigen
So ,nach dem ganzen Stress unseres Benef:lz- Punk. Jetzt ,da ich darüber nachdenke, fäll t
Konzertes,wo jeder, aber auch wirklich mir ein ,daß ich sowieso dort noch NIE
jeder versuchte,uns das Leben zu erschwe-

~
einen Punk gesehen habe.

ren,wollte ich mich also erholen und fuhr Es ist ganz klar,daß sich die Jugendlichen
dorthin,wo niemand unsere Zeitschrift
kennt -nach Nordfriesland.{Dies ist eine ~~eb::m inanf;;::stä~~:äh~~~~ht:~~~~~el~:~
Urlaubsempfehlung fUr unsere Kritiker). ~ bleibt,ist arbeitslos{ca 20%) oder dumm.Es

Achtung:lronielWeil soooo viel passiert gibt kaum Leute,die musikalisch weiter
ist in diesen 2 Wochen Urlaub,schreibe ~ gebildet sind wie die jetzige Sendung
ich in kurzen Stichpunkten die Höhepun- von Formel l(Ingolf LUck,ich liebe Dichl).
kte(ja ja,falsche Trennung! l auf. ~ Der nächste beste Konzertort ist lIamburg,
I.Auf der neuen Autobahn nach Hamburg, ca 150 km entfernt.
kurz vor den DDR-\oJachposten,hat irgend Aus diesem eben genannten Ort(man beachte
jemand ein Schild in Deutschlandfarben meine literarisch wertvollen Oberleitungen
aufgestellt,auf dem steht:Vergessen Sie zum nächsten Thema) kommen auch die mei-
nicht, Sie fahren wei ter durch Deutschland. sten Wochenendtouristen , die sich Ober
2.Eine Nacht verbrachte ich in Kiel. ~Sylt und Eiderstedt wälzen,denn diese
3.Ich bin oft in die nahegelegenden grö- •• Regionen leben vom Fremdenverkehr.Sylt
sseren(yes,I know!) Städte zum Kaffetrin t .4. hat sich auf die Reichen spezialisiert,und
ken gefahren. jetzt ratet mal,wer in Eiderstedt Ferien
4.Bei meinem neuen Drachen ist mir bei macht(Tips:Grund-und Bodenpolitik,tradi-
l>Hndstärke 6-7 die Schnur gerissen und Efr tionsbewußt und viel Jazzrock).
dieses blöde Ding ist im Wattenmeer ver- Genau,die Alternaiven.Und richtig,jeden
schkunden. Freitag wälzt sich eine Müslilawine von
5" In St. Peter-Ording kostet 1 Stunde par~ Hamburg nach Norden. In jedem Gefährt si t-
ken ON 3. zen selbstgestrickte Birkenstockfamilien.
6.Auf der Rückfahrt nötigte mich ein • Auf dem Dach haben sie ihre Fahrräder
sch...'arzer Porsche mi t dem Kennzeichen festgebunden, und Einkehr halten sie in
N~lS-DD LI auf der Autobahn und wäre fast Ferienbauernhöfen . Die Landwirte haben
Schu~d am Ende dieser wunderschönen zeit* sich drauf eingestellt,weshalb man auch
schr:lft gewesen. "" " nicht verschont wird von zahlreichen
Jetzt liebe Kinder erzähle ich E ch h: ._..' selbstgepinselten Schildern,auf denen

, • u ooc, S h Ud' k . . B "Tö f ."
was sonst so in Nordfriesland passiert:~ "e ensw r" 19 e:lte~, "wl.e z .. "~, ere:l ,
Während meines Aufenthaltes stand Schles- Webstube oder fr:lsche Lande:ler ange-
wig-Hoistein kurz vor der Wahl.Das war priesen werden.

I ~ Mit ihren selbstgedrehten Zigaretten und
~sonders ~ustig,~teine Theorie" ist:daß lf5J stinkenden Autos verpesten sie dann die
d:le SPD d:le Barschel-Affäre ~nszen:lert.fJ frische Nordseeluft und ernähren sich
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aus dem Reformhaus. was meinen Vater jeden
Sommer zu einem Freudentanz veranlaßt ,denn
er ist der Besitzer dieses Geschäftes.
Sehr albern sieht es auch aus ,wenn diese
Wesen in ihren selbstgestrickten Pullis

bei glUhender Hitze auf ihren mitgebrach
ten Fahrrädern in der Gegend herumfahren;
und man kann sicher sein:trifft man zwi
schen 10 Uhr und 18 Uhr so etwas auf der
Strasse,so ist es ein alternativ Reisende~

weshalb das Fremdenverkehrsamt die Auf
stellung eines neuen Verkehrsschildes
in Erwägung zieht.
Und bevor ich mit meiner Phantasie ganz
abschweife. beende ich meinen Artikel mi t
der Erkenntnis:lch bin froh,io BeI'lin
zu wohnen.

dunnen Korper als "pyralllidenformig"

lU bezeichnen zu wollen, und dllS,

obwohl er 'lich noch nie gesehen

hattel Mösenl ippen. Benny Seimer

oder Morten Von "-HA (ein treffli

cher Vergleich von Onkel ~llX. den
ich hierlllit ZUIII jogelldhaften Cllry

Grant ernenne) (-und ich einernllivan

Unwissenheit verdachtil:le die

Tippse P.U,I.solche Vergleiche

lasse ich gerne durchgehen."junger

8o\olle". so erinnere ich lIIcih, kann

\oIar auch schon einlIlai dabei. ob\oohl

mir das nun doch eher z\oIeifel-

den n schmeichelhaft erscheinen

.... ill. Aber Pyramide. neinl Zum

Glück i:lber bin ich nicht Bros wio

mein rosakachelöfiger Freund Mare.

Da bai hysterischen Meerschweinchen

alle Ausreden nichts nützen, spie·

lert er nun schau und mimt den
verlorengegangenen Bros-Drilling.

freneh"l"
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Urmutter) als ins Loft. Cenauso...enig

passen zu ihr die Hippies und "Art·

Tat-Rat"suehandan, für die alles

New-Aga ist, wozu man okkulte Flnger

knotareien veranstal tan kann wie

der Kinder-Gottes-Yuppie vor mir,

der auch öfters ins Gebet versank.
...enn er nicht gerade Kettenrauchte,

Einmal aufmerksam geworden, entdeck

te ich noch einen Armverschi inger

Yogi ill Publ ikull'l und reichl ich

ausdrucks lose "Zeugen-Jehovas"Ges ich

ter mit erschreckend l'Ierkwurdigam

irren Flackern in den Augen. Ich

bin sicher, hätte SUSSM "killkIJJ

kill" geschrien oder wie in die

"Die Körperfresser k~n" geQui

tscht und auf rlich gezeigt, fIIeine

.Tage als Stllubsauger-Vertretung

waren gezahlt gewesen. Dann hette

es weder bei Max ausgeweidete Auber

ginen und Sektverkorktes Hillbeerbier

gegeben, !lOCh hätte ich bei WGl

den Kanerata-Flopper (und Ex-Boytro

nicl holger Wobker als Kassierer

erkannt. Holger beging einlllal den

Fehler, meinen durchaus belistift-

fRUCM'[' [RlIMU
VON EINER FRAU WIE EINE

AMEISEIfKOIfIGIIf und
EINEM JUNGEN MANN WIE EINE

-. PYRAMIDE ,
~ HßAß~IR&J!JIIIM IM lßFT . ~I ':

@:~. r:;JE;~

Huch, ein entloleder schaurig-schleb

briges oder linster-seriOses, i!Inzu
tragendes Volk im Loft, dl!lß ml:ln

sowas in Kau f nehmen muß, um nette

Musik zu horen, ist gar nicht fein.
Richard Horowitz spielt gespeicherte
Elektronik un den Schuchternen
Entertlliner und Sussan Oelhimerabelt

und derlolischt sich stimmlich als
persische Dia~anda GeIös durch
den arllbischen Klangteppich. dllß

es vielen Hippies den Filz llUS

den H"aren treibt. Als wiirdige

Nachfahrin Abduhl Alhi!lzreds ist

sie eine unberechenbere Erscheinung.
mehr A~eise i!lls Mensch, von insekto
ider Ausstrehlung und unergründli

cher Exotic,Naji!l. zur:Jindest ist

sie eine wi!lhr.e Kreisch-und·wieher
Diva, die einen ganz bose o!Inguckt,
wenn sie !!Ial kurz Luft holen IIUß.

Ein Si!ltz ... ie "1"1'1 a lIlan~ hort sich

bei ihr an ... ie "J'll! II mllhah-hah

h<lh-hahahahahDhan~.In ihrer Schrög

httit Pllßt sie überhaupt eher zum

"kampfstern Glliactica" zur "Enter

prise"oder "Alien 2"(als Alien
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eine stinknormale.krypto-durch

schn i t t 1ic he Modensch8u, be i de r
lad ig I ich Ungarns Bauhaus- Ja 10000s ien
Mode angenehm auffiel.Sein sollte
es aber eioe "neue Veranstaltungs

for .."."offen fur surre&le Phllnta
sien und skurrile Experimente"(of

fans ieht 1ich"Heute geschlossen")
und ein dramaturgischas Konzept,
"das Fi 1m. Video. Tanz. The~ter .Oper,
Rau..gest8ltung und Musik er faßt" .
Damit war bestimlllt der Mar'ylin
Moorö-Verschnitt getneint ....•.••....
Aber ~uch ohne dieses reizvolle
Hintergrundwissen konnte elne~

schon der Kragen platzen,sodaß
Potter Ubik sich mit ihren von
Michael Gerhardt so gefürchteten

Pfiffen mannhaft Luft ~achte.

"Alte Meckerziege,geh doch nach
Hause,wenn's Dir nicht geföllt

tönte es da plötzlich.
Ein Herr.Typ "Fascho-haßlicher
Kapitalist" wie frisch aus einern
o tto-D lx-Bi ld entsprungen, fuh 1te

sich in seiner Bürgerruhe zunehmend

gestört.
Meinen Einwand.daß uns die vielen
doofen Beifallsklatscher doch ,deI
mehr auf die Nerven gehen würden.

verstand diese tumbe Peinlich~eit

, A ~ eines alternden Hui-Huis nicht
~ ---- 'ganz und leider konnte ich ihn

\\ auch nicht wieder in sein Dtto+
') Dix~81ld zurückschicken.

Doch genug der Erregung,es gab
auch Erfreuliches wie Frelbier,einen
netten Typen hinter lfIir,der ~ber

schwer von seiner Mutter und seinem
zahnbespangten Vater bewacht \oIurda
und ein Wiedersehen mit Olav.moinem
El(-Frisör.~n der. sich jeder gerne
erinnert.der sich je zu "JASON"
getraut hat. French"l"

22., 24., 25. Ap,il 11 Vb,
HAM8UJ.GU BAIINHOF

Drened to ThrilI
Erstes Dressoler der Welt

veratut,d/cr
C1audia Skoda im Auftrag

des Senators für
Kulturelle Angelegenheiten

....
J)... r 4 -#-ir Ao

Afrika Live. Teil 1 in unserOOl Heft

Nummer 19.01e Tippse).
Die Frau vor mir,die Augen tlsch

tennisbl'lllgroß und bereit zum hin
ausp lopsen. stamme 1te ihrOOl Freund
ins Ohr:"Also da bekOfllßlt IIItln so
eine Top-fashion-Show geboten .•md
dann kom:llt da so ein 2~Meter-Riese

im engen Slip. und schon ist alies
gelaufenI" Topless fesch kQmfflt

eben weiter.
Gesangse 1nlagen gab' s mehrere, zum
Beispiel eine Marylin Monroe-Imi
tation (ich liebe solche verrückten.
ungewöhnl ichen Einfälle, herr I ichl
und eillBn st imnl-lIickrigen Opernsän
ger i .. ranzschwarz-ledrigen Kreuz

berg-look.
Der Rest war nichts anderes als

A~~
PERFECT /",-

RESSASTERY' Y
PEINlICHES GEPAUm MIT MASSIG1RMUUE '1 \

UNUIMIHElUlllCmUEGER .....

~

gOOleSSen·war der obligatorische
Alibi-Neger.mit delfl obligatorischen
Rythrnus im Blut.der obligatorischen
muskelbepackten Nacktheit und der
obligatorischen augenweidenden
und neckisch verborgener Potenz
im Glitzerhöschen (Wolfgang ist
Potter Ublk's freund. Siehe Artikel

Nein,DRESSASTER hatte da schon
ganz andere Dimensionen.Ohne bo~~

bl'Istische Eröffnungsfanfare gIng
es schon mal überhaupt nicht.Mein
Freund Stephen Brown von der lahm
arSch igen Klass ik-Rock Band TUXEDO

MOON ~tte die Musik auch sonst
im überaus subtilen {Würge-)Gritt:
Marke "laut und 8illig".bei Spanien
spanisch. bei Irland irisch.bei
Japan .... richtig japanisch,damit
auch oer Doofste merkte. welches

Land gerade dran war. Italien und
Berlin,hach,da war's natürlich

schwer mit Folklore.also kamen
man ist ja toller Saxophoospieler

unaufdringliche Saxophonteile dran. dI.
Bühnenaufbau war elne grosse f1j

Treppe.beschelden PYRAMIDE genannt,
und eIne nlagarafallbereit-lange
Hangebrücke als Laufsteg.Darauf
liefen und hopsten die Models mei
stens uninspiriert mal hin.mal
her.St~r des Abends-zu geifernden
81 icken und sabbernden Mündern

Ein Glück,daß ich den Begleittext

zur DRESSASTER-Veranstaltuflg nicht

gele sen h~be.so konnte ich mir
wenigstens ganzlieh unbefangen

llIEline schlechte Meinung von elleine

bilden. Wie bescheiden sind illl Ver

gleich OIE ÄRZTE.die sich einfach

bloß "beste Band der Wal t" nennen.

Auch die bunte Seniorenabend-Veran

stal tung zu 88B8-88. "Der Bär steppt','

war zumindest unarnbitioniert dümm

lich. Tot I fand ich es übrigens,
von einer ~unglaubl lehen Eklndbreite

an Stilvielfi:llt~ der beteiligten

Künstler zu sprechen. Von Rio Reiser

uber den UfA-Zirkus bis zum THEATER

DES WESTENS:eine Bandbreite,die

hochstens unter einem Mikroskop

als hauchdünnes Fbdchen Zu erkennen

ist.



(.

~

dafür um so putz igere. Der

kleine Rebellennachwuchs

für den die Ärzte so eine

Art Einstiegsband sind.

Gibt es einen netteren An·

blick, als kleine Mini·Psychs

Mit ihren hübschen-labbrigen

und untörnligen DOMestos

Hosen, wo der Hintern etwa

in der Kniekehle hangt,

und durchschwitzten ",eißen

Hellldcheo? Da würde ich IIIlch

als Band auch freuen. Gefreut

hat sich Farin aber ansehei·

nend wenig. vidleicht leg'

5 auch an den runtergekamten

Haaren. mi t denen er aussah

wie Stoffel (aus Stoffel

und Wolfgang), oder an Selas

eintonigen liedern, jeden

falls erfreute er uns nicht

mit seinem aufreizenden,

zahntreudigen Lächeln.

Oie Musik war derart "solider

Deutschrock" , dClß m8n sich

frClgen mußte: W-A-R·U·M

sind die Ärzte ausgerechnet

jetzt so groß im Kommen,

mittlerweile vollständig

ohne musikalische. humorme,Si·

ge oder grinsemäßig-persönll

che Eigenständigkeit ?

Beeindruckend absurd war

der Sch 1 u,S: Alle Madchen

sangen Schwanz ab, Schwenz

ab" und hunderte stimmbruchI

gcer Jungs antworteten "Run

ter mit de~ Männlichkeitswehn~

Wie schade, daß von einer

baldigen Ärzte Auflosung

gemuunkelt wird. Wem soll

sich die heranreifende Jugend

den dann zuwenden? Den Ex o

leghs?

Die Kids waren 81le hellauf

begeistert und trief-durch·

näßt. weil ihnen jell8nd

etwes Gutes tun woll te und

sie zur Abkühlung ndt einelll

.assersch1auch vollplatschte.

Wir hatten ein Auto und

bekamen auf de", Nachhauseweg

daher keine Erkaltung..Jn

Der guten lllune schloß ich

mich gerne an. Fausterecken

überlasse ich lIber lieber

Oktoberrevolutioneren, bosen

Faschisten oder den Anhängern

Kholleinis.

Das Tollste war, dll,S ich

zum ersten "'eI ungehinder1

von überall "uf die Bühne,
schauen konnte- die vielen

Mädchen und Jungs boten,

klein wie sie w"ren. fllnta·

stisch freic.Sicht. Die mehre-

ren tllusend Mädchen sehen

lilie so ähnlich .us wie

auf dem ~Das ist nicht die

ganze Wahrheit~·Cover und

noch etwas pU!llmel iger und

bebrillter:o!lber wie Farin

Tele 5 gegenüber gestand,Ndie

ganze Wahrheit sind halL .•

Jungs!" .Das waren im Konzert

zwar nicht so viele, eber

~...~~
~eÄRZTE

IM TEMPODROM

,
'.

Keine F,.~ge.die Ärzte höben

den deutschen Teeniemarkt

geknackt. Das DUfchschnitts

alter entsprcch dem eines

Depeche Mode Konzerts. also

et ... " 7.-9. Schuljahr. SOlde

diverse Hippies und Ex

pu nl<. 5 (verlllut lieh nur /lUS

!ol<alpo/Itrlotischen Gründen

daoei\'
Unglaublich wie brav die

Kid vor dem Tempodrom wart8-

ten:sie st<!lnden doch t"(-

sachlich endlos Schlange,
nur um eingelassen und i'lbge-

grabscht zu werden. Ohne
Murren und Meckern! Das

Tempodrom überraSCht ohnehin

stets mit den eintllilsreich
sten Ein lassvar laoten. So
erinnere ich miCh deutlich

dn das offizielle "Eingl'lngs-
Tor-Uberklettern" beim Heino
Benefiz, einer Verllnstaltung.

<wt der die Brevo·gepowerten

Arzte auf wenig Gegenliebe

stie,Sen, bei Leuten die

di13 Pubertät längst schon

erfolgreich abgeschlossen

hatten. Von den Fl!Ins der

ersten Stunde war bei dem

heutigen Konzert wohl keiner

mehr dl!lbei.&ber darum ging

s ja wohl l!Iuch gar nicht.

So wie Nina Hagen krl!lmpfhafft

versucht I ihrem ach·so·o!lusge

flipptem Punk-Image gerecht

zu werden. kommen die lieben

Arzte ihrer neuen Idealvor·

stellung vom "kreischenden

Ml!IdChen-Publikum" damit

entgegen, do!l,S sie ihre Scherze

jetzt Teenie-gerecht gestl!ll

ten, wie etwa;~Wo!ls glo!lubt

lhr,wieviele Alimentsforde

rungen wir nach einer Tour

bekommen?"

Die Kids lieben und feiern

die Ärzte wie BROS und die

Pet Shop Boys.Jubel.Kreisch,

Ouietsch.Vor lIllem verbreiten

sie gute lllune und verfüh

ren zum temptramentvoll-fl!lno!l

tischen Feusteschwingen.

I
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unterh.!lltsame und komische Weise,
d.!lß ich ihr alles nicht übel nehrr.e,
Sie weiß,wie man leute abkanzelt
(.!Iuf den Wunsch nach einem ihrer
"Hits" meint sie nur "Man ke:nn
sich doch seine lieblingspl.!ltte

zu Hause auf legen") ,und verm.!lg
einen betrunkenen Kr.!lkeeler,der
n.!lch vorne auf die HollywoodschilU·
kel gestiefelt kam,so zu verwirron,
daß er frustriert von dannen zieht.
Sie hat so viel Witz. wie ihn ihr
Publikum niElll1als besitzen wird,
und wahrend der Mob alles todernst

ni'''lt,merkt lfIan Dei ihr den Spaß
dahinter.
Die bewußt fruchtbare Mutter ent

l.!lrvte den ganzen Zauber vor ihrer
Flvcht mit einem hingekodderten

Mls det selbe wie vorn p.!lar Jahren;
und als lIan (bzw. frau) sich hinter
1fI i r uber MI kro+:.oslllOs und Mak ro

koslllOs zu unterhalten begann,wußte
ich, daß auch für miCh die Zeit
des Abschieds gekomlll80 war ,So
verlIlag ich leider nicht zu berich
ten,ob das alDerikanische Medium
in der Kongresshalle wirklich

ein paar waschechte Außerirdische
zu lIIater ia I is ieren vermochte. ich
entmater i.!ll is ierte mich schleunigst.

Nun würde ich gerne noch

wissen,ob Nina.mittlerweile akti
ves Mitglied im NichtraucherblJnd,
aus ihrer Kampfgefährtin Rita
Süßmuth schon eine "Lichtliebende"
und Mitglied der "Liebesfamilie"

gemacht hat,oder ob Kreuzoorgs
einziger Weltstar demnächst nicht

nur "Jesus liebt Dich" predigen
wird,sondern vielleicht auch "Hel
mut liebt Dich"?Magische Signale
um Aufklärung dringend erbeten.

sionofthe
Snatchers

frauen!. ...• also da hnd ich ihre
These,die Hungersnöte in Afrikll
kämen von der dort herrschenden

Kl i tor i~beschneidung,irgendwie
überzeugender. Auch das Jesus wie
Sid Vicious sei loder ulllQekehrt).
will mir nicht recht einleuchten.
Aber da k~mt Unterstützung aus
der Oiskussionsrunde:MAlles ist

Realität~ behauptet Else,eine
weiße Greisin,will sagen ganz

in Weiß gekleidet mit schlohweiße~

Hal:lr und trotz ihrer 6J noch rüstig
die ich so;ort ins Herz schloß,als
sie mit entwaffnender Freillutigkeit
gestand, die zahllosen ständig
UM sie rwuischenden UFO's wegen

ihrem grauen Star leider nicht
wahrgellOll\lWell zu haben ... Aber es
gibt sie!"-und es ist ja alles
Realität. .•• und da alle alles
glauben.darf Nlna unwidersprochen
",}6 liebt michM in die ,",enge der
"Stadt indianer" kreischen.

Thelnva
Brain

Von nun an ging's bergab.Ninas Sind die so doof ,oder tun die
deutsche Version von "I'm a belie- nur so?Beim Publikum ist der Fall
ver~ -Ich heiße Nina,lch bin ein klar:die sind so doof,spätestens,
Berlina-kam ja leider einige ,",on.!lte als ein Hippiepunk auf die Bühne
zu spät. im B750·Jahr hätte ~unser" stürzt und die auf die W.!Ind gemal·
Volker Hassemer sicher gute Ver- ten "Apfelmännchen" in ihrer spirl·
wendung dafür gefunden. 1m E88- tuellen Botscllaft zu erklären
Jahr hättestt Du doch rUhlg- Ich sucht und gleich feststellt,das

heiße Utopla,ich s1ng fur Europla' könne man natürlich nicht mit

ooer sowas singen kÖnnen.Nlnakindl dem Verstand,sondern nur mit dem
Dafür wird der "ßien" ums Bäuchlein Gefühl voll erfassen,also dann
gestreiChelt-SO Jo sei eine Chance wird mir klar,daß wir hier eine

für Berlin.wie Chrlstiana.und neumodische Form der Beschält I·
daher fast in jedem Lied der neuen gungstllerapie für geistig Beschei·

lP erwähnt, un.d schöne Menschen dene er leben.

sollten sich doch verstehen,und ll'Amerhin,Nina ist zwar .!luch irgend-
die vielen vieltlln Grvppen in &rlin wie ziemlich doof,aber auf so

(von Ba~ds~:.~ bis zu ~e~n ,we,~~~:n~~1

~·/t~i,,;·,·:;.!Zm

~tZ~

1988 •

In der mySt ischen Krabbelstube

VOll "Deutschli!lnds einzigem Punk"

falldan sich viele vollkommen unin

teressante Menschen ein. deren
Entführung auren ein UFO kein

besonderes Aufsehen erregt hätte.
Gl"ubt IIIllfl den ganzen Kram etwa

nur deshalb,weil "i!ln selber 50
hoffnungslos b8ni!l1 und bieder
ist und siCh auf diese Weise wenig
stens ein Zipfelehen 104&910 um

die verharmten leiber hangen kann?
Der Hohepunkt des Abellds wo!Ir übri

gens schon vor dem Auftritt von

wunserer" Nina "Ole Ute LElfllper

VOll SO :56" Hagen erreicht,als

eine der ...ackligen Sitzbänke unter
der Last einer bewußt fruchtbGren

!-tutte.. zusammenbrach,deren Gesäß

dari!lufhin ein close encounter
of tha third kind mit unserer

barmherzigen Mutter Erde erfuhr,wie
um ein Zeichen für den Abend zu

setzen.



je was Feines. Voller als letztes
Jahr, bebet der Boden des Metropol
dermaßen auf und ab, daß men mit·
beben/hüpfen mußte, um nicht von
der trampolinesken Wirkung in

die Galerie katapultiert zu werden.
Angenehm ist die menschliche Nähe.

wenn man sich in der Umgebung
netter berliner Jüngl inge befindet.
unangenehnl 101 i rd es. wenn vor dir
(bzw. lIIir) eine nicht ganz so

nette berlil'l8r WuchtbrulIIJ118 auf
und ab federt, so daß die 1inke
Hand/der linke Arm die Sturzflut
von Steiß abwahren llIIJß. wlihrend
die Füße ängstlich auf den MOIIlOnt
warten. in dBnl ein Doppel
zentner Eisbein auf sie nieder
kr&Cht. AußerdelI hatte sie so

lange Haare. daß sie mir bellll
KI.!ltschan inner zwischen die Hand
flächen gerieten.
Merkwürdig auch ein Knabe neben

lIIir, der mit ganz verbissen8lll
Gesichtsausdruck mitklatschte
und sein feuerzeug in die Hohe
hielt, so als ob dies eine neue
Form der mündlichen Prutung zum
Abitur sei.

Andy Bell dagegen wußte. loIas zu
tun, und das tat er wie ifllt!ler
hervorragend. Trotz seines eher
lakonischen GesichtSliusdruckes
unterhielt er charmant und komisch

mit seinem gebrochenen Deutsch
("Oh schi!lde. ich weiß nicht, was
zu tun" understatement heißt
das wohll und don energischen
Gymnastikübungen {Tanzen), pes send

1m paillettenbestickten schwearzen
Bodystocking und Motorradstiefein
(oder sowas). Diesmal assistierten,
lIon Vince Clark, den man garnicht
zur Kenntnis nahm. abgesehen,
z...ei attraktive Backingsangerinnen.

Sogar ZUIII Schunkeln brachte er
die Menge Ankündigung eines
Walzerrevivals? Als letzte Zugabe
brachte man 'Riller deep-Mountain
high', wozu er ganz fürchterlich
mit dem Arsch, wackelte loIöre mein·

erseits understatement. wabbelte
komlllt der Sache schon nilher , so
eine Beweglichkeit hatte IIdn diesem
britischen Gesäß garnicht zuge·
traut. denn die Figur stilllllte
ansonsten. Wöltis Muskelhöß fand
hier keinen Haßableiter.

Ein schönes Konzert. zwar etweas

kurz, aber wann kommt man i~ Metro
pol schon .al ZUIII Tanzen?

Einen Si!ltz möchte ich wörtlich
zltleren: "Außerdem lernen wir
verschiedene Medizinräder über
die Schlangenfeuerwirbel ... indkreaft
kennen. ~

Ja ja, soweas könnte ich mir nicht
ausdenken, Ich stell mir nur vor,
wie plötzl ich ein Wirbelwind deas
ganze P&Ck packt und • in Schlan·

gelliinion - auf die nächste Müll
deponie feuert, Genlach. Michael.
diese Leute tun jll nichts Böses,
und solange ich nicht gezwungen
werde mitzuzeubern und zu wirbeln,
sollte ich den lIIilden Spott nicht
in harsche Häme undppa:n lassen.
Ach, noch et...as: ~8itte lIitbringen:
TrOllWll8ln, Rasseln, Kristealle
sowie ein kleines Geschenk für
die Kachinatenzzerenonie. N Wie
ware es '1it eineM Setz ...ar_r

Ohren? Einen BI ick in den
Zeremonienreum ...erf ich doch noch:
da ging es hoch her, eine Erleuch
tete besprengte die Eintretenden

mittels einer Adlerfeder mit ge·
weihtem Wesser oder Pipi, dann
drehte man einige Trencerunden.
ehe lllan sich UII Meister und Ofchen
auf de,.. Boden nieder I ieß, während
sanfte NewAge-Flötentöne meine

Nerven zittern ließen.
übrigens Ne...Age - schon eufge(ellen,

wie bedeutungs schwanger man dort
den Bindestrich einzusetzen vermag?

D" wird eus dem simplen 'Be",ußt.
sein' geschickt ein 'Be-wußt·SEIN',
und wenn der erste Tante*ElIJlla

Laden auf die Idee kommt. durch
die Anpreisung von Lebens·Mitteln
ganz neue Käuferschichten anzu
locken, dann wird es Zeit (oder
Zei-Tl auszuwi!lndern.

~~~
Ach ja, ERASl.IRE. Wö "LN fcl'ien
mäkel te zwar, das Publ ikulII sei
nicht so lustig wie bei den Ärzten.

aber lI\CIn kam doch auf seine Kosten.
Wir Herren ill gesetzteren Alter
brauchen den "Kontekt zu jungen
Leuten~ (H,Kohl!M.Goldt), und

so ein Konzert mit Kreischen und

Hopsen und Feuerzeugfeuern ist

BERGiMOND-~
WANDERER /:l!i_

DAS ~~
REGENBOGEN
fv1EDfZINRAD

+ l\.S\j~~
~~r

Es sollte eigentlich ein kontreast*
reicher Abend ...erden: erst 101011 te

ich mich vom Berg:nondwanderer
in der Kongreßh&lle in schallla
nistische Regenbogenmedizinradri
ten einweihen, hern~h von Erasure

im Metropol ent- bz.... bezaubern
l<!Issen, D<!I Pott i so gütig ...ar,
lIIich lIUS der t iergertner Wi ldnis
.!In den lebensullltobten Nollendorf
pl.!ltz zu fahren, ware es nlit der

Zeit fast hingekollllll8n.
Doch die Mondgetter lIIußten raeine
sinistre Spottlust geahnt haben
und f 10ßten ihr8lll Adepten den
Gedanken ein, die Zeremonien eine
h.!llbe Stunde spater beginnen zu
lassen, DllS .llr zu knapp fur mich.
Sinnend stand ich vor dem K.!Issen-
ti schcl'ien , llis plotzlich ein
PresseNkollege" fragte, ob er

denn truher gehen dürfte. Mit
mys tisch zsrqua I tsm Mi nensp iel
beschied ihm ein langhaariger
Esoteriker, dies sahe man garnicht
so gerne, "Du dliS sind hier Ritu

ale, dliS start, wenn einer den
Raum lIerl~ßt ... ".
Da hatte ich GlUck gehabt, loIohl
mogiich hette mllO bei der leisesten
Fluchtbewegung meinerseits sofort
die Turen verrammel t und mich
mit einem llltlltztekischen Bann

fluch der Handelskillsse 1 belegt
I"Der große Quetzalquoatl/macht
dich zum großen Trottel"l.

War also nbe mit der Erleuchtung.
Statt dessen zitiere ich aus dem
Prospekt "Ein Hei lungsfest für
Mutter Erde", das ebendort ausge
legt W<!lr. Es soll keiner sagen.
er sei nicht gewarnt worden .•••.•.
Da gibt es NFeuerlauf und Trance
Tanz", eine NSchwitzhütte" und

sogar eine "Reikiein...eihung"
das bemerkenswerteste an ihr dürfte
sein, daa sie dsn genzen Zauber
UIII 250 ().I verteuert. Neturlich
durfen "Korperbemelung. Beumzeremo·
nien und Pleneterer Krllfttanz~

nicht fehlen, UIII defll ~schamanisch

spirituellen Regenbogensomnercamp~

die nOt ige Wurze zu verleihen.
Cb in der "Gruppenreikisession"
eine Gruppe enttauschter Studien*
ri!lte darüber diSkutiert. wO ihre
250 DM geblieben sInd?
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Eln...elt .. re AHnerrenrleg ging 'u, die T'!.!:~.!

oU' die Bullno. ·Oi& Stlo..... n herOlOl1ls1&run gul 1... 

so_.." " "I....rk"urd!g. Nlko~l... sonlt , .. iChf\6n
slell G.I..nglgruppen doch Oher durch dl. ebsolul ..
Unlilhlgk.lt lu. nereonlse""n G.s"ng ..us. lI.ll?
Einig. Bllucllten>.rinn..n hellen 01. Dorbl .. tung g"

r .. II .. I. le'd.. r SChwangen dlo AIIIl.."on s .. lber dlo
Spec."""t.n. Ihr -'risch... Lied" IN.I .. rlnn.. rte

an dl .. Musik lu .Iner ?Oer-US-Krl.. ls ..rt. "I. OePllrt

..enl S.
Au<h S!>!tIlenl Darbietung (Ieut HlkQhle ·cho'8O!Ira-

phlsch euslle'ulll Dis zu. l .. t>I Schrltt·J krankt ..

• n .Intönlg. Hln- u"" H.. rg,,"t pl •• d.'ur 1"11'0'"

ean sich ,_I hubsehe Songer. unct ols AUIgl.lch
duu .1 .... 10.r·0Iscolc"""eht.. , "il prl_ Fohnlrll"r
sovl. d ..n uDUchlln bebrlllt..n Ilnkslnl.lI.ktu.II ......
ohne d.n .1....pe,,'sd>e G,uppe onlcflelnend nlc",

..usk.... t. Oie H!"".rlllnd" schlckt ..n ein GebUrlllags
kind Inl R.nnen: G.rorO Jollng "uroe lull. 26 JOhre
.lt. und hätl. er. Slolt hl .. , 1.. IIIU"."'.n. Url.ub

out d.n HI"".rl"ndlschen Antlll ..n g...ocllt .... re
diel dU SChOnSI. Geburtstagsgeschen. 'ur all ..

g"....sen. Hißllch ..ar "r j" nlcM. d"r .he'''111~..
Kellner und Dr..ss .."n, aber leld"r Itollt...r seinon

" ..""r...n Tonu,,'ong" {N.l unter B...... is, und I.. 111,,

I.rgrund j ..ult.n drei llis or"ssglrll ".rkl.ld.. te

Kude...""t t.n 10 10... t .. Ie .Iort..nd .. "'1 rbusse.
Die lout U.'r.g. t>ellet>t ..st .. Slingerln In l!!.!!!\
Jadene Arezl. "singt dll"on, Iol ..nsch 'u s.ln" IN.}

do ..är.n die Israelischon B.s"ll"ngssoldaun
In W..stjordllnl..n vl .. llelcht ein Ilnnvoll.'Ol Publl-
• ... g_.I.n. In .. Ir "eckte Ihr fader ...n.l.yk.· ... ulguß
k"rJlrlsllg. PO\lro-gelüSl•• Aber ..s sollt. n<><:1l

Icllll_r .~: nechdeoo die Moderot ..use Ihr.

Jug.end pe... lr ..nt In d"" Vordergrund 9..1.'11 IlIltt ..

1"19H "ar Icll !lOCh gornicht goboren k Ichor • ichor·',

II~ dl. Sch.ll C.. llno ·si.. slngl seh, gut" IN. I
Olonl .II~ llao. d n Texl.rln scnon .,,1
el ...n Grand P,lx <lor Volks lk g ....onnen h.. "",
... 1 dl. M.nlt;hI'oell los. Si. Ion OuS .. I. oln Kn.ll

bonbon••xplodl.rl. Ilber IlIlder nlcnl sondern Cl"lIlte
.It beO.ulungnchwanger. Gesellr.i. Z" qu .. len "e'
ste"" lIuch der Mod..r.tor .U 1.. lner 101.... , .. 1 ..n
d.' .Iog"n.ossischon Kn.. lltuto (·Ole frllur lu
"n~ort.llhe't und die Korperhalt"ng ••• ·1.
Oe, 8.llrog Irlondl ""r 'u..ne•• bevor IIIon ...rkto.
doß .r ub.r~ng.. h"!l..n lIa\<o. Jch wolf! nur
n.o<:ll, dOP dor S"ngor ein Oopplllklnn ba~.ll••"hr
lalll slc" lObe' 'Ju"P Iho gun' nicht kundlun,
Oanllcll ..urden "unsore" Hodorator ..n !I ..nl leucnt
I.. Slip, donn nun ko.. "un.or" Boll,,,g: I.. h .. llon
Anlauf ollcolOhr.r1n .-It Tocht .. r Moxi und Chri.

Card".. ("lIn ".Il! l ....r nocll "ielll, "or ".r lit.
nach dl ..se.. Lleet ,,111 ••n .S eucn gornlclll ... lIr

.. In.nl. Nlko/'ll .. Jhpl .. et"al von .. I...... 'Jol""n
Knudd.II.......... dlln TÖCht.rl.in g"ehllnkt bokolO \;nd

"n..,l"egt knuddell•• 01.. h"'J" d.I Abe"".: I... t
Ile Ihn lIul die Bühne .Itg..........n. "vl.. ll"lcht

..... I«.I?·. ,,1.11.leht In di .. MUlCh !I.Iehoben
aCh ..lIn "Ird 9_ln••ber Hlkcl'lles Cll<luo...1

..ar 10 n.r ..Iö' ....c.• ls seNul n .1_ frlsc"lle-

,~~::::~~r~~strlcho...n Sc_1 bei. Trock ., lu •

Mutler Gorden liehelI. llySl.rlsch .. I" el.... Denvor

Vot;. In dl. K...r...n.d bek_ 1.I .... n Ton hareus

(vl.ll.lch! /'llltt. Ihr .In Muslk/reund S..kund..nkl.-

ber In d"n Mund golchüttl.tl. TÖ<:hterd",,, G.rd"n
konnt" " ... Iglt.nl Iingen. Mit besond.r.r Fr_..
""rnllhol ICh. dllß dl. b.ld..n V<)gOlerl.rlnn.n In

.. i...,. Fll-ehe" "orgoslellt ..... rO..... don die Irllct..,

Flelscl'Mlrlnnung g...pons .. rl "etto. Heul>utllg" sc""lnt

Jo eilIlI ent"lIdor B..odhlst Odor VCl9.terl", odor
beld.. >lOg laich lu .... rd ..n. aber so 'Ohr Icll auch

IlollellloiO Kost .. lInc ....."1 SCllal'o. ul\ll 10 .. 0111
elr ein Sell~lulell.. n Irischer Allol'o-Kul",o ..und.. t.
dill gokünsl .. 111 flelochobscll..u von L.ulen, dlo

g..stern nocll voll Wollust In .. ine Roulod. geblnon
Ilet>on. 'Ind. Ich Illt>ern. und ..ntpuppen Ilell un,,,r ..

be"ullt l.t.e"".n KÖrn..rlros'''r als hnatllehe Rau-
cner. D.koelOt d.1 ge Inen l"chorllCllon DoIO"-
Ic"'ock. den dill I.ck t .. SoJosauc. nicht lU vor-

drOng.n v.r....II.

Schweiz 0
luxemburg 0
Frankreich 0
Italien 0
Schweden 0
Griechenland 0
Belgien 0
Finnland 0
Ölterreich 0
Niederlande 0

Tradl

"",,"
" .. ,onl

~llem

$erben

We,tu"'9 ••tlte lieh die el.le eha Grand Prix

t I.... d.. b.sll"".sken gebru 1I ten Cl\ensons
olle Neu.re' und Neutono, 1,,1. eies sie ..ueh
Clu,eh.

Nein ..er des ip;onnend - erst In d.r allerletzten
Sek,,"". d.... llerlet'I.n Mo....tel de, allerletzten

Oao.l 'lng das elljah,llchG Kull"r"lgnls so gut

on: den deulscl\en Mod", .. tor"n 1I"long es. die G,en>e
.ur V"rblÖdung ununterbrocl\en zu ül>;trschrelt"n.

Jo lI"rodelu neu" O\l"enslonen dor OIJ_holt zu ont
decken (unure Nikohle, die Icll I.."or ..örtllcll

.lller", bol .. Anblick von VorJellr"ssloger Johnny
LO'Oan: ·Uuuuuuuuuh - toll"l. und des IrisChe Hod.. r,,

lor"nparehen begrüßle dlo 600 Hllllo..on Narr ..n
vor den Blldschlr_n ,unöchlt ou' Gallsch. donn

ou' F,on,o.iseh. Leider ..""hsolton slo bold ou'
(ngllsCh. "s "ar" doch herrlich lIewelen. den gan,en

"'bend In yollk","",en u""lchtlll"n und badenkllchon

Sprachon belobert .•" ""rd.n.
Oublln .. ird l'MIuer 1000 J.hr" olt. und der - übrlgenl

'e~ht ."",Isch.. und .. I" sei ... Kollllllin (MIß Irl .......
19!.O1 cMr..anl .. - fotod..roto' PlllrlC. K..nny .onnl..
siCh einige .Mldinlsche IIlt,. n.cht v.. rk...I'"n.

ean .. rlnnert sich vl"lIolcht. deß unser" nördlichen
Hac;hbarn .1 ... ""kobro Roll. bei der Grü .....ung d"r

Irhehen Houptst&dt gespl"lt h"tlen.

01" Büh 1011 "ngebllcll • Mllli_ {)04 gekostet

""Den olür. Ist .Ir Dis heul" schleler""l\. M"n
st.ll. Ilch ein V-Ior.lges scfnr"nbeplott"t"s FuP
t>elll.ld "or. In dess ..n tllntergruM ~Eln Kess.. 1

S"hI ••"·l ichl.1 felr.te "u'- uM obt li_rn. "'nsonsten:
nlclltl. K.I ..e MoltenkU!l.ln. k.ln Se""'tt. kei ..e
Pflinlchen. Treppchen. Saulch.n. n.jll. so gesehen

"or.n dl .. Irischen Dellgner .Igenlilch gllrn!cht
10 ~D.I.

"Ut>el" - dll. 1.. 11 .. 1 grollonlg 1Ulll orsten Beilrag

lln ~bends über. lslend. llos I,Hn..s Jehr nocll
so lu b"gelslern "uple. schickte .ln paar Kir....s

"ulnant..n. und s .. IDst der h~Dsch. S;,ngor "."..ocllto
niellI lu kllSChior ..n, daß dl.les Lied .. It d .... nicht
Delo"".rs lslondiscll<ln Tllel 'Secrates' .. lIor in

plaillscl'le Bie..ell" gel'll!irt •• O.nech geb es den
e ..un Hollepunkt: ••n inlor.lert•• dllP lyp.. rn dis

qU1l11 f I, i.rl "urd... Oll die c I.."er"" lev"hllner

.in I"n' Jllnre .. Ites Lied unle..uj"boln " ..rsucht.n.
und dlli lue "'ed.rholten e.I •• Vlell .. lcht nlitt ..

dl. g.t.lll .. Ins.1 d ..n h""tlll..n At>oM retl ..n können,
d.nn alter Kis. Itln.1 nlChl nur. sondern sct.eckt
.. Ist gon, gut. "nd auPerd...: dl. Vorfreud.. oul
·Scf'oÜpn duh.. Poang" hitt. für Kuru",11 g..sorgt.
So 'olgt. d...... ~. über dessen V.rlr .. t.r

Hlkohl. Sch,.ckilchel 'u berleht..n _ßI•• •...n
logt. er s .. 1 .. in.. r d.r besten Singer Ske.ndlnllvlens·l

" el erschien .In.. llllernd. Frlseununte .. 11 StI_
Dandenllund"ng. die sich niCht , .. Ischen Kl\Ödeln

"nd Klek~n enlscheld.n konnt.. ~ loillt ..
Cl.. aS,l'Ietllehen Vorbild 1.. ln.I Nocllt>ern und sclllck-

10 - dir ..kl ..ul Joel Bl.rhaul " .Inlg.. H.. rr ..n.

die "ulsollen "la 'Hünchen.. r Fr.IIl.!t' bei. 20-jährl-
gen Buhn..nJuOlliiu ... 0 .. hall euch nlchl. d"l1 d"r

uov.r"ülllich.. Os,1 Runn" 1u.. 22 ...al d ..s O"IIo.lor~~
f"r finnhnO dirigl .. rt.. U.
Zu GroBbrltllnnlon 'iol Nlkohl... ln. dess ..n V..rtr .. t .. r
,elchnet ..n dodurch llul. ooß 11. oft.r ..al ·Kl .. l

dungUl~d. "099.. 1111.""" hlin.n. SCOH FIt>g.. r"ld.
• In )g-jilhrlg.r .heeollg.. r Pllck.. r In .. In~ gl.,g....or

Flellc",",er'l. hatt .. dog.g..n al ...n , .. IIl, .. 'ten Jut.. 
SOC. üt>er s .. ln G..slcht lIülp.n soll.n. 0" .. r lotol

"n Bolo lilie ohne SIron>OPlcklll 9....hnt., .......s
i'lIenct"elc""n Grü_,. tlluchten I. Hintergrund plot.

IICh v.'l.rrte Jll'OUlien ..ul.

(In Bericht ubor dun Gr,,"9 Prleh Eurowlsjon de

la Chongsong ~on Hkhoel GerMrdt. totkrilltlg unler

Itiltll von ·uniere," Nicole (unserer Nlkohlel
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wurden sogar ganze Sei ten heraus ..
gekürzt! Bei den Büchern dürfte
der jahrelange Streit"''''die Tage
bücher der Josef ine Mutzenbacher
bekannt sein,ob es den nun Porno
graphie sei oder nicht.Das Buch
wurde beschlagnahmt,wieder frei

gegeben.aufs neue indiziert.wieder
beschlagnahmt uS\olusf.Auch Norman
Spinrads Roman~Der Herr des Haken·
kreu zes~ war unseren Wächter der
Moral ein Dorn im Auge. Der Titel
muß es wohl gewesen sein und die

Detailtreude Spirads bei der Be-
schreibung der Gewalt.Spinrad

(polnischer Abstammung und Ex

KZ Häftling} erzählt in seinem
Roman im Stil der S.F.undFantasy~

romane ,wie ein junger reinrassiger
Held zum Führer eines Volkes wird

und den Ulta-faschostaat gründet
und alles auslöscht was nicht
rein ist.Änlichkeiten waren beab

sichtigt I doch die blanke Satire
mit den bÖsen Seitenhieben auf
die Fantasyliteratur war zu starker
Toback.Das Buch verschwand und
tauchte später wieder auf: IN Pla~

stik eingeschweißt.mit roter lIarn-

plakette versehen/ das dieses Buch
Minderjährigen nicht zugänglich
gemacht werden dürfe; und mit ent

schcirften Titelrbei dem das Gesunde
Volksempfinden nicht verletzt

wurde~Der stählerne Trauml"lOie
BPS kürzt und indiziert heute
lustig weiter,wobei sie sich ab
und zu auch mal selbst ans Bein
pisst. Als sie z.B. die Dusch
szenen in Psycho auf Video kürzte
und damit Kritik von allen Seiten
bekam. oder als sie die allseits
(seitdem) bekannte Ärzte Scheibe

mit englischen,amerikanischen

ungeschnittenen Versionen I die
hier so verstümmelt werden i oder

mit den Streifen I die hier bei
uns erst gar keinen Verleih findenl
Einige Raubkopierer witterten

das große Geschäft mit den meist
englischspachigen Kopienlund natür
lich wurden auch einige dieser
Leute von der Polizei hochgenommen.

In England und letzte lei tauch
hier bei uns versucht man jetzt,

auch die Sammleljalso die ,die
Videokopien sammeln wie Schall

platten J zu kriminalisieren:wie
einige Hausdurchsuchungen und
Beschlagnahmungen in der letzten
Zeit zeigen.Aber noch eimal zur
rück zur BPS. Die indiziert nicht
nur Videos und schlil'gt diese zur
Bundesweiten Beschlagnahmung vor
(wie fast in 40 Fällenl,sondern
zensiert auch Computerspiele,Zeit

schriften.Schallplatten.Bücher
und Comix.Und gerade bei den beiden
letztgenannten wüten unsere Moral
wächter f die keinen Sinn für Humor
haben,geschweige denn für Comic

kunstl Für die Jungs von der Prüf
stelle ist alles was über Fix
und Foxi und Asterix hinausgeht,

nicht ganz rt'euer und es könnte
ja dem gesunden Volksempfinden

schaden. So erscheinen einige
Comix gar nicht mehr oder mußten
eingestellt werden.Andere er

schienen mit retuschierten Bildern,
(wie Heilmann oder Rank Xeron)und

da wo man nichts mehr Übermalen
konnte, mußten schwarze Balken
gesetzt werdenl Auch hier mußten
die Künstler oft s ich selbst zen
sieren. Bei dem Rank Xeron Album

unv A'Bt;&'R&e~n&TU'I'RV
',.'c" •••c"hl'".c.D,.ic'g" zum SCHLUß
schnItten und gecuttet,verstümmelt
und rausgenommen,verboten und ver
bannt, indiziert und beschlagnahmtl

In unserem Land wütet die Zensur oh
-ne Gnade und wie nie zuvor. Fangen
wir bei der Filmindustrie an. Da ko
-mmen R-Rated Fassunge~ <in den USA
treigegeben ab 17 J.l aus den USA
über England nach Garmany,wo als er
-stes die Freiwillige Selbsstkon
trolle die Filme in dia Finger be

kOmmt um alles das rauszuschnippe!n,
was unsere zartbesaiteten Gemüter
nicht ertrClgen könnten. Ist der

Film im Kino gelaufen und es ist

Zeit tür die Videoauswertung.
stürzt sich die Bundesprüfstelle
(BPS)auf den Rest des Films und

sehn ibbel t all das heraus, was

m,~inerOma schon nur noch ein müdes
Lachein entlockte.Grausamer Höhe

punkt war die Videoversion des
Sowieso nichtallzu gelun~nen

,,Nightmare on Elmstreet 2:Die Flln:;
liefen 3turm gegen das Stückw8rk,es
hagel te Proteste bei der aps und

dem Verleih. Der Skandal war da. als

::he \'!ar'ler 8ros. zugaoon.dool Film

selbst gekl.irzt zu hohen. um 'So

det BPS schcr; var"!ugrcifen.
SELßSTZENSIJ!~ "<.lr .:!OI'S Sct>reckens

wort j was dann du rch die Presse
geisterte. Heute gehört es zum
guten Ton,wenn in den stinkkommerz

iellen Kinozeitschriften da ge
schrieben steht:"Hoffentlich läßt'
die FSK noch was von diesem Strei

fen über" oder "da wird der Staats·
anmwalt aber noch ein Wörtchen
mitreden" usw. Zum Heulen und
Kotzenist die geheuchelte Entr
rüstung einiger dieser bunten
ScheißbHitter.Nachdem Cinema laut

hals verkündete I das .Oay of the
Oead • (Zombie21 über 60mal von
der FSK geschnitten sei, floppte

der Film im Kino völlig und wurde
auf Video ein Reinfall. Das wieder
um nervte die Videothekenbesitzer.
"Das merkt ja der dümmste Prollj
was da läuft" meinte ein Videothe
kar rder sich überlegt,ob er
die speziellen Streifen, die seine

Kunden so lieben/nicht aus England
hol t. wie ein ige seiner Kollegen
in der City es seit einiger Zeit

schon machen. NatürliCh floriert
auch ein reges Tauschgeschäft

116



Letztens bekalll ich eine V-Cassett!)
in die l1and gedruckt,auf der NEAR
DARK-Vl!IMpirfillll~t~t sO,kann

I1lan sich angucken" _inte lIlein
Kualpel. Horte sich nich' ger&cle
begeistert an.Nun ist _ein Kumpel

aber auch ein einer von der vor
dersten front, der all liebsten

die Fleischfetzen fliegen und
das Blut in StrOlllßn fließen sieht!
Also schob ich die Cassette in
den Video, lIachte es mir bequem
und erwartete einen Fi Im a la
LOST BOYS oder FRIGHT NIGHT,Doch
f'.EAR DARK ist ganz andRrs. f'.EAR
DARK ist eine Mischung aus Western,
Roadmov ie,Horror und liebes f Hm.

In dunklen ramant ischen ei Idern
unterstutzt durch den guten sound
trllck von Tangerine oream und
mit durchweg guten Schauspielern
besetzt{Lance Henricksen,die Robo
termenschmaschine aus ALIENS llls

Vampiranführer ist einmalig).
Der Film erz;:;hlt s,.:ine Story Ohne
Hektik,Videoclip Gehabe oder die
superschnellen Schni~ttolgen.Datür

sind die meisten Äctionszenen
in Zeitlupe,Was nicM heißen soU,
das der Film soft ist - ganz im

Gegenteil! Einer der blutigen
HOhepunkte ist das nachtliehe
Schlachtfest der Vampire in einer

Trucker Kneipe. Diese Szenen sind
mit der Crampsversion von Fever

unterlegt. Da läufts ein9lll eisklllt
über den Ruckenl
NEAR DARK sieht so aus wie die
Art von Actionfilmen die ich fruher
so gerne gesehen habe und 111 ich
l!In den erinnerten, dessen Fillne
ich am liebsten lJIocl'lte. und wei I
Vergleiche so schon sind, ist
für mich Kathryn Bigelow lIIit ihm
Debuttil .. THf LOVElESS,ein Rocker
fiI. und t~EAR DARK der neue weib

liche Salll Peckinphai

Da ...ar der gelilell'l8 feige Uberfa11
auf dlls SPUTNIY. ill Woddlng. der

kur-ze Z~it später,kriliinelJere
überfall lluf dllS EISZEIT in Kreuz

berg und der nicht so folgenschwere,
aber doch zum tJachder.ken anregende
Tränengas Zwiscllenfl!lll im XENON
j., Schoneberg;wahrend der Vor

stellung des PlIul Verhoeven F illlls
.F leisLh und Blut~ Kein Wunder.
das die Betreiber der Kinos keinen
Fun mehr haben und sich finan
ziell es sich auch gllr nicht
leisten konnen.da sie eben nicht
die Kommerzkacke machen wollen.

Aber a11 das wissen wir Ja und
es ist die letzte Zeit viel dar
über geschrieben und geredet worden,
Aber wenn ihr wei ter solch ein
Programm sehen wollt und weiter
euren schlechten Geschmack pflegen

wollt,solltet ihr auch dazu stehenl
Geht hin zu eurem Kino, zeigt
eure Solidarität und passt aut l

das solche miesen Geschichten
sich nicht wiederholen können! 11111

indizierte und damit einen der
dar großlen Verkautshits (für
doutsche Verh~ltnisse)den Weg
bereitete und die gesammte Bremche

~ich eins ins FdustC!len lachte!

2. Tei I
llfR WERfALL DER TEUFLISOEN

BESTIEN

(n Berlin beka~en unsere staat
lichen Slttenstr..:lJchewachter ja

Hilfe llUS einer Ecke, llUS der man
das jll nicht erwartet hatte oder
wIe andere neinen,aus der Ecke)
<'luS der das schon Jl!Inge erwartet
~uroe,POR-NO Diskussion hin oder

her:Kindertickerpornos und solche
filme in denen Frauen und auch
M<lnner mit heißen Nadeln oder

Zigaretten gefoltert werden j sind
M"ll und gehoren auch dahin. Eben
so Computerspielc,auf denen Türken
gejagd werden oder Frauen von
Sklavenhandlern durch den Dschungel
getrieben werden,mit dem Ziel
sie einzufangen und möglchst viele

in einen KM ig zu stecken.Die
Aktionen vor und in den Läden,
\/0 sowas veruieben wurde I waren
nötig,erfolgreich und publicity
trachtigl Aber was da sonst noch
alles unter dem Deckmantel der
nackten Emporung und falscher

Morlll lief wllr einfach erbärmlich.
Da war die TAZ-Pornoseite I die
keil'l8 ...ar/und die hlissliche Hals
tuchre<taktion I die einen Skandal
woll te • i nn bekam und sOllli t sich
volkswirtschaftlich verhielt und
die Aufillge steigertel
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L<li1ge war es her, 83. daß ich In
den Genuß eines Jeh Wobble Konzert~s

gekommen bin. Ich hCloo mir ged<K:ht,
daß Levte zum Jah Wobble Konzert
gehen, "lei I er !Ja I bei PIL "IM

und recht hat lII11n, 83 111I Wag Cl"b
London, spielte er Iline Art Santsl\d

LatinoJezzFunk und heute Abeld
hat lluch diese Art von zusammengeb~-

stelte Jam-Session-Tolle-Technlk

und überaus Uneinfallsreicht'Jm
stattgefunden, Diese Art Musik

passt eigentlich besser zum Abendei·
sen bei Kerzenlieh und 1/4 so laut,
dann h~tle alles gut sein konnen.
Zahlreiche gesichtslose Loftbenutzar
tanzten und applaudierton. ab-9r
wjevlale davon sind dann nachher
nach Hause gego!lngen und ho!lben i!ll to

PIL Platten aufgelegt? Wllhrscheln
lieh 95 ',Jah Wobble spielt QuasilllO
do-Ja~ Session-Musik, die kein
ArSch Interessiert (bzw nur Ärsche

interessiertLNe ja, wir um JO.

Die Vorgruppe Fantastic Spoons
waren bunt, lustic und spielten
Pop, das die logische Nßchfolge
von "Delta 5", ft Au Pairs~ und "Girls

at our Best M sein konnten, aber
das war alles 6 bis 8 Jahre hinter
her. Wllrum verSchwenden Leute,
junge Leute. ihre Zeit mit billigen
Kopien und uneinfallsreicllem Auftre
ten? Gott war dieser Abend furchbar.
Weniger furchbar, sogar amusant,

war eine gemütliche 3/4 Stunde
Tishdiskuion llm Nollendorfplatz, des
Bistro, das ..an wegen der geilen
Kellnerin und billigen Preisen

nur e~pfehlen kann.
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in ""-"ika City IU
haben. 6n c;...öl,
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auch • E/tlafn
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WOIvend~ 1CIn
der~eso.-"r~n, wird die
MUli., btol <M'
HoulQro.il entlo·
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vor ,weil IlIlr-wle es schien im
Gegensatz zu den Einhei .. ischen
das GAnze ki!lu. etwas so!lgte.OAfur
sagte lIIir Mi!lx, "d<lfJ er nun bald

auftreten mösseM.sagte ich,"ich

muß jetzt zur Grenze,"sagte Max.
"dann trinke er noch eine Wodka
Cola. "( Information; In zonigen

Jugendclubs gibt's nie Bier,sondern
sti!lt t dessen solche interessanten

Mischvarianten wie Weinbrand-Colo!l

o.ä,I,Oarüber schreibe ich aber
jetzt genausowenig wie ich den
Namen seiner Begleitband vergessen
habe,da ich ji!l mit dem Taxi zur

Grenze hetzen mußte.
Augenzeugen zufolge-so erfuhr
ich später-habe ein glasig schauen

der Mllx sich auf der Bühoe hand
werklich protl-afJig seines J<lcketts
entledigt und sein Mikrophon gegen

lästige Mitsinger verteidigt.
Ich hingegen glich derweil im
Westen in einem Kino meiner freien
Wahl meinen Wodka-Cola·Pegel noch
mit Bier aus und sah mit dem end
lich koteletten losen Uwe Steffen
und d8l1l breitkreuzigen Mare Oliver
den leider überraschend gähnend
langwei ligen John Waters"Mul t iple

Maniacs" Film an,

Später dan" endete ich bei mi r
Im Treppenhaus,wo ich miCh schlo!lfen
legte. French"LM
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1nfOfllla t ionen! In torma t ionen! I nfor
mllt ionen!

Wie schlägt da gleich das Herz

viel haher.So fand 111I Jugendclub

in der langhausstraSse unlilngst
ein bericntenswertes Konzert statt

mit der im Osten wohl bekanntesten

"Unterg rund·Avantgarde-Bo!Ind" (d ie

allerdings bessere Musik lIacht

als dieses graßI iehe Wort vermu
ten laßtl AG GEIGE und zwei weite

fen Gruppen der gleichen Kathego

de.

Mit dem Einlaß gab's die üblichen

und im letzten Heft dieser wunder

baren lei tsehd ft ausführ} ich

gaseni Iderten Schw ierigkeiten, also

keine Karten. Im lauf \/00 etwa

zwei Stunden höt es aber tl:lt5&h

lich-ekligerweise mit steigenden

Geldeinsätzen·noch geklappt,daß
nach und nach immer wieder einer
von meinen 5 drübigen Freunden
aingelassen wurde.Begeistert wi!lren
sie <llle von Monlka Oörings doch
jugend I ichem Ersehe i nungsbi Id
(incI.Sektcrew) sowie Onkel Maxens
freundlicher Onkeligkeit.

Unpassenderweise spielten AG GEIGE
vor EXPANDER DES FORTSCHRITTS.eine
geschickte Hand hätte lieber zwel
te re als erste auftreten lassen
sol len.Gewi tzterweise erwähne
ich daher zunächst EXPANJER DES

FORTSOIRITTS.die wohl Jazzmusiker
Im St i I der 80er sind .Ab und zu
klangen sie etwas instrulllental·
WIRE-maßlg.aber hauptsächlich

Wo!lr ihr Gig ein größeres Herumim
provisieren der zu vielen Musiker.
f<lj GE IGE Wi!lren hingegen erhebl iCh
ab>o'ecnslungsreicher .Manche der
Synthie-Schlagzeug-Ryth~usbox

SprechgeSAng-Stücke waren kurz
und witzig;oft aber belllüht wie
die BühnenAusstattung,die an eine
Schüleraufführung von "Wotan und
die Wassernixen" erinnerte.

Irgendwie kAm ich mir als West
Berl iner doch recht ausl<lndsmäßig
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$.2- Birgit & Till
$.3.- Charts
$.4- Der I.Mai 1988,davor & danach

von Tom Scheutzlich
$.5- The men they couldn't hang von Micha

el Gerhardt;Magnum von Cerald Wagner;
Jingo de Lunch.Fireho~e von Trevor

$.6.- Spötter,Götter und VerrUckte,Anekdo
Antike Anekdoten von Onkel Max

$.7- SUdfrOchte in den Süden geschmuggelt
auch von Onkel Max

$.8.- Nordfriesland,meine belämmerte
Heimat von Anne Wilson

$.9- Ende der Heimatgeschichte;French"L"
erzählt:Horrowitz & Deihim im Loft

$.10- Aperfeet Dressaster von French"L"
$.11- Ebenso von French"L":Die Ärzte

im Tempodrom.Zeichnungen auch vontlL"
S.12- The Invasion of the Brain Snatchers

von Michael Gerhardt
$.13- Berg-Münd-Wanderer im Tempodrom

und Erasure von Michael Gerhardt
5.14 & S.15- Oie Serben sind an sI -lern

Schuld,Crand Prix de 1a Chanson
ein Bericht von Michael Cerhardt

S.16- Und abgerechnet wird zum Schluß
von Heiner Thimm

5.17- Heiner rechnet weiter ab;Videokri
tik: Near Dark

5.18- Eine Nacht im Osten von F'rench"L"
Jah Wobble und F'antastic Spoons
von Trevor;Comic von Mark Reeder

5.19- Einen schönen guten Tag!wOnscht
Frank 3in)(; Ein Aufruf an Alkoholiker
und Wurst fresser

Kur:.il/hu/t

Gegendarstellung:Obwohl auf dem Heft
Nr,20 mein Name steht,habe ich mit der
Auswahl der Artikel sowie der Platzierung
im Heft nichts zü tun.lch war im Urlaub.

Anne Wilson

Die Revue im Zeitraffer

Suche Tauschpartner in
Berlin!Biete diverse
aus Ost-BerUn und
(Auch Fahrzeuge mit
Stssi-Zivilfahrzeuge
usw) .
Suche Autonummern aus
Bundesrepubllk(eventuell
Verkauf> .Kontakt über
Kennwort:Jetzt oder nie.

STAUBSAUGER

Charts
JJdJ
1Il1b

lIlem

IJü' JunI-Charts Ilaben wir storniert,weil
11),. so blod seid!

[.aIU uns doch noch einmal uber die Chart:.
Regeln sprechen:
1. Ihr schickt das Produkt zu uns hin.
2.ihr schiCkt eine BeStechung dazu.
J.lhr werdet dann in den Chart:s plaziect.
Also,das ist wirkliCh nicht schwer,oder?
Scheinbar doch.

Wir kriegen entweder Briere mit einer Be
stechung und kein Produkt dazu oder ein
Produkt ohne Bestechung.Und bitte schickt
uns nicht den Inhalt Eurer Mülleimer,es
sei denn,Ihr werft Geld oder sonstige nütz
lichen Sachen weg!

wir machen die Charts fur Juli nochmal,aber
lienn Ihr niCht darauf eingeht,dann könnt
the uns am Arsch lecken,denn langsam finden
wir unsere Leser ein bißehen doof. wir dach

ten,daß "Ich und mein Staubsauger auch
etwas fur die Leser ware, und Ihr wardet
mitmachen,z.B. Leserbriefe mit irgendwel
chen Anekdot"en, Kommentdren oder Anregungen

schicken,aber auch dazu habt Ihr so viel
Einfallsreichtum und Humor bewiesen wie

I/einz Gali nski. Also, versucht mal, etwas
riChtig zu machen und guckt mal unters
Kopfkissen, vielleicht habt Ihr etwas da
liegenlassen .

M1.:51.8.-TRANSMISSION 1

Le Mystere des Vol~ 8ulga..-es-JO F..-auen aus ~

Sofia beto..-en mit hln..-el~ndem a cappella ~

Gesang.lt"I Tempod..-0fIl.Beg1nn 20 Uhr! _

EUER BEATCLUB AM NOLLENDORfPLATZ

DI.Jl.5.-Screemlng Jay Hawk!nsCUSAl + Ja..-go (Eng

11Indl·!m Metl'"opol,Beg1nn 20 Uhrl MI.l.6.-Love end
Rockets CEnglendl + Cl1ck Cllck 01.1.6.-Gaye 81-
kers on Acid (Eng land) 00.9.6.-Keshavan Maslllk
(USA) • Ollmo Suzuki + Jeki LIebezeit 00.12.6.
~r-event 1988I·The St..-angle..-s,The
Rllrnones. The Godtathe..-s.The See..-s

Messehalle I ,Beginn 18 Uh..-I MI.15.6.
CrilM and the City Solution 50.:5.7.
Jonathan Richlll&n (uSA) 01.5.7.
B(lIlIb the Bus {Englandl + The
Allience {Berl1nl 00.7.7.

The lilie Spiders (,~ust..-a-r~
Ilenl SD.l0.7.-Fee1ies ,""

01.12.7.-01e rasenden i~ ' ...
leichenbeschlluedUngarn>.' ~
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