


daß er/sie den "Witz" nicht kapiert
hat (5. 0.) und es voll verd ient
sich seine eigene Blooi18it mit

monotiich 2Märkern zu erhalten.
Das nur als Kommentar eines
Schwarz lesers. LOS abdrucken, das

füllt die Seiten.

Lieber Gondor,
Dein Problem ist sehr schwer.Viel
leicht wenn Du Oenise in der Schule
gleich onsprlchst und sie nachher
in der Disco triffst,dann könnte
es zwischen Euch funken.Aber wie
Du erwähntest:Gehe nicht zu schnell
zur Sache, da Oenise offensicht
lich sexuell sehr unerfahren ist.

AIso,viel Glück bei der Liebe.
Trevor

die der Uhr?) muß man zugeben. daß
die Autoindustrie der DDR doch
phänomena le Errungenschaften der
Menschheit zutage fördert.So ist
abgesehen von dem phantastischen
Disign fast die gesomte KarossD

des "Trabant" aus Preßpappe.Aber
das a!leine ist jo noch nicht
Beweis genug. Viel überwältigender
ist die Tatsache,daß der "Trobi"
auch ohne intensivste Pflege schoOl
nach 1-2 Jahren anfängt,fleißig

vor sich hInzu rosten.
Ist das nicht phantastisch,diesa
Meisterleistung des Industriezeit
olters?Ein Papp-Auto, das rostet.
Also das dürfte ja wohl Beweis
genug sein für die Uberlegenheit
des real existierenden SozialismuS.

Ein verzweifelter

Trabi-Fahrer aus Prenz

lauer Berg

GondorCiao

Walter Ulbricht (bekllnnt durch

den Schillger:" .••• niemand hat
die Absicht,eine Mauer zu errich
ten,") ist ja nun auch schon eine
Weile tot.Ob seine Frau eigentlich
immer noch in der Schweiz lebt,
wo Slie nach seinem Tode hingezo
gen sein solI?-Aber unwichtig, viel

wichtiger ist,dbß sich Walter
Ulbrichts Zukunftsvisionen dank
der Genialität unserer Ingenieure
endlich erfüllt hat,
Er hatte nämlich damals noch einen
anderen Schlager ins Mikro getrel
lert.lIer hieß:"In 10 Jahren haben
wir den Westen eingehol t und in
20 Jahren überholt." (0. ci. )
Abgesehen davon,dClß der Westen
und Osten immer noch auf der glei
chen geographischen Höhe liegen

(ob wohl eine Umstellung des Kompa~

n icnt auch so sinnvoll wäre wie

Was erwartet Ihr eigentlich von
Lesern,die so blöd sind für die

immer gleichen Konzertkritiken
(zugegeben der Bandname und der
Ort ändern sich) mittlerweile 2Mär
ker( I) zu blechen. Zuerst kommt
'n bischen Privates (Weg zum/in's
Konzert) denn ach so dröge/tolle

Musik/Krach, in den Pausen geht
man (immerl) in'n Dönerladen(YWrg),

Bier wird sowieso ununterbrochen
'reingezogen und am Ende weiß wie
der mal keiner wie/wann er nach
Hause gerollt iso .Sehr originell
und phantasievoll,wowl
Und so ist denn auch die Leser

schaft,nämlich ziemlich dröge.
Denn wer I.u.m.S. öfter kauft als
drei oder vier mal beweist domit,

An den Staubsauger
Betr.: Bestechliche Charts

Euer Kommentor im letzten

I. u.m.S.
Hey Stoubwürger
Seit wann is' bei Euch die Bürokra
tie ausgebrochan?Wen interessieren
denn Regeln??
Warum eigent I ich, glaubt Ihr, habt
Ihr so. ne merkwürdige Leserschaft
---(jetzt denkenllNa klappt nich'
mit 'nam zugeschütteten Hirn,wal)·

-weil Ihr selber so merkwürdig
doo f seid- dumm was ?Nee, nich' dumm
peinlichlPeinlich das Ihr dos jetzt
erst merkt-Weilll
Kuckt mal in Euer Impressum,l.u.m.S
ist "purer Selbstzweck" also offen

bar nur existent um unauffällig
die lästig herumstehenden toten
Bäume zu verwerten,seit ein paar
Ausgaben sogar in Hochglanz, is'
schicker so,gell.

AM NOLLENDORFPLATZ•••

SO.3. 7 .-Jonathan Richman(USAhRo!S-ACAPPELLAWSA) OO.1.1.-Lime Spiders

(Aust ra lien l +Bypass( Ber lin) 50.10.7. - The Fee lies(USAl DI. 12.1. -Die rasen
den leichenbeschauedUngarnl 5O.17.7.-Jim Jiminee(England) FR.. 29.1.-The
Strangamen<Berlinl+Rumble on the Beach(BRO) MI.31.8.-TRANSMISSION I:LE
MYSTERE DES VOIX BULGARES 30 Frouen aus Sofia betören mit hinreißendem
a cappella Gesangllm Tempodrom um 20 Uhr 23.+2-4..9.-TRANSMISSION II:Ein

stürzende Neubauten, The Blech<BRO) ,Ungefähre KunstCLVSSRl,WESTBAM maets
EASTBAM, "Der Mann im Fohrstuhl" :Heiner Mü llar(DDRl ,Heiner Goebbels(BRDl,
Don Cherry(GBl, Fred FrithWSA) ,Arto Lindsay(USAl ,Char les Hayward(GBl,

Dietmar Oiesner(OORl,Johannes Bauer(OOR),Ernst Stötzner(Berlinl,Mufti-
Soloperformance

Leider mußten wir wegen apathischem
Interesse der Bands,deren Manager,

Pillttenfirmen etc. etc. die Charts
stornieren. Alle Einsendungen waren
doof,unoriginell,(Bier und Geld
1st übrigens nie unoriginelll)

und einfach sinnlos.
Nur eine Einsendung wllr bemerkens
wert,und zwar von Horst Barthel
aus Htlnnover.Er schickte die SPLIT

E.P. von den PISSED SPITZELS und
die Kras OF BOREDQ.1 {KOB gedd i t I
Sehr gutl.Oie Bestechung war eine
50g Flasche SuperkIeber (entspricht
ungefähr 10 normalen Flaschen
Marktwert ca 40 OOll,die jeder
Haushalt braucht;aber leider ist
seit 2 Tagen die Tüte an meiner
Nase festgeklebt. Ärztliche Hilfe

wird demnächst gesucht.

1tlelCharts
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INHALTSANGABE

VON ONKEL MAX

Von geneuer Beobachtungsgabe zeugende ornithologische Präzisionszelchnungon(v.Onkel
Maxl •••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••• 5.1'
Informationen über "verrückte leute", l,B. Axel Schulz + Warner Steuft(BRO)-Photo•• S.12
Fundierte krlddische Äuaerungen über den vernölten S.Krewczyk(v.O.Maxl •• S."
Satirische Zeichnungen zum Thema John lennon-DreieckCv.Trevor W11soo) ••••••• 5.14
Punk-Ope-Ehegettin zersägt Vögel mit verzwiebeltem Messer ••••••••.••• S.17
Niedlicher Leserbriet aus d~ sowjetischen Hege.onialbereichlv.d.angebl. attraktiven
Trltbont-Fehrer "Sprudels rechte Hand~ ) •••••. 5.2
HorIosexU8 ller Ex-lünebu rger Heide-Bewohner kn ipst engbehos te FranzlIänner •• S. 9
Kulturtuntenkritisches Gegeiter(v.~s~uellenEx-Heide-Onkel M.Gerherdtl .••• S.8
Biertrinker kriegt kein Bier. hort hundert Jl!Ihre alte RülpsnJsik. schreibt daher .Ätz
artikel. den sogar seine rundliche ~hlin für se lUngen hält ••••.••• S.10 + 11
TOll Mder kleine PunkjungeM (OKP) 5cheutzlich l!IUS der alten Hl!Insestl'dt Lübeck schreibt
seine übliche N[)&nn ging ich in den Dönerll'den und traf HelgeN-Kritik. wird deshalb
aber keineswegs von NThe Funky Wil500 EhepaarN entll!lssen. sondern sehr geliebt ••• 5.16
Oiet_r NStrotzi" Huhn treibt sich nachts natürlich in Londoner Perks herum und beobech
tat debei einen Schokolbden-Fl!In. der gottseidl!lnk nicht ~ehr bei Depech8 Mode spielt.Het
Strotzi NSuper-BeuleN Huhn denn keine Sche~1••••••~
Netlonelsozielistische OrOQ80fIOnster eut hei:latlichen Gew~ssern(v. Mutter Wllson)S.1'}

("Stil_mt ger nichtlOer ist von Trevorl" schreit Nutter Wilson ger&de. vc:m Fliegen um-
surrt.l Etwes über einen Menn ~it Olsco-Feeling(v. Merk Reeder) ••.. S.7
Etwas über einen Menn mit Oisco-Vergl!lngenheit(bedauerlicherweise jetzt Kab8rettist)

(v. der inzwischen nicht mehr von Fliegen umsurrten Mutter vons janze A.Wilsonl5.6
Zwei totel verrückte Hustensett-FIl!lschen (von Onkel Merx) •• S.12
Anzeige tür ein von einer fl!lrbenfrohen Seniortn geleitetes Schöneberger Etl!lblissemang
befindet sich unterhalb der teils lieben, teils dreisten Leserbriefe auf ~
Abbildung einer verschwindend kleinen Toilette(v. Michael Gerhardt) ••S.5

Bericht über ein Festival mit deutschen Unterhaltungskünstlern vor d~ ehe~aligen deut
schen Parla.entsgebäude. in de- die sensationelle Punk-Kanone Nine Hegen aus Pletzgrün
den euch die5llal wieder keine Erwähnung finden konnte(v. M6IIIi WUson) •• S.6
Photo v. der Fernseh -Legende Stefanie Tücklf'l9(Wir vennissef'l dich l!I11e. Stephenie) ,eus
dOll _n, wenn lien es soundso oft IIl!II vergrößert. sich ein schönes Poster lIlaehen kann(
hl!'lQ!klebt von dOll Nesthäkchen unter den Staubseugerschrelbern. nälltlich d_ zwar nicht
besonders trinkfesten. l!Iber dennoch unvergleichlichen T~ NOKpN Scheutzlich .•• S.16
Auffällige Anzeige des Vox-Plattenll'dens. wo der nette Typ arbeitet. ~d8lll .an genz
früher lIal. al~ Berlin noch Berlin war, 1:1 ZIP-Leden am Kud_ sowohl freundlich als
l!Iuch /lit uneufdringllcher Fl!IChkundlgkeit beraten und bedient wurde •• S.18
Bericht über irgendeine unwichtige Gruppe(v. Anno I iese WUson) ••••S.18
Anzeige für einen netten Plettenleden i/l Wedding, deM n~beo Spandau letzten SPO·regier

ten Verwaltungsbezirks 8erllns •••••••••••••••••••••••••••••S.4
Gruppe mit ekligem Namen tobt sich~ltehrwürdigerBerliner ~ule aus(v.Tom S.).S.18
Eier platzen nicht, wenn man weite Hosen anzieht und nicht in der Sonne rumliegtlv.A.
Wllson. ohne die beim Staubseuger gar nichts, eber l!Iuch rein gar nichts kla,pen würde)S.

TI Photo vo;, einer brennenden Wespe und einam netten Berliner Polizisten.Sd.!..
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PLATTENLADEN~

HIP.HOCK BLOCKh@P.f.fi~N~~~B~:~~g--N. endlich wieder ein Hip·Hop-Rep-Pop-Und-Sonstw8s- nicht einnll!ll live singen konnte,Hätte man gleich

Abend.Wo?JlI lQUte••IlSlJerechnet ilJ Blockshock.Pflege- zu Hause bleiben können und Monika Dietl's Sendungen

kind der lieben Sybille wnd Sor\ilenkind dar Berliner (die jeder I!lutnillllllt für die Ferien-Parties bzw.

Musikszene.Ja,8S passt irgendwie nicht:Hip-Hop illl Str&od~d Wannsee) anhören können,viel unterhelts&JJl8r.

Blockshock ist wie Punk 111I Flöz.SFB Heortbeat-Party '(An dieser Stelle lelllontiert Trevor wieder über sein

hieß eS,eber trotz der Unterstützung ·unseres" Gez- Alter und deI! er die "Subkultur· zwar nicht verstehe
Geldes (wo don't pay, Tippse) wurden stolze 16 [}ol eber dabei wer ate,diese PasslIg8 habe ich cus Gründen
für den Spaß verlangt.Durch Mundpropaganda und Werbe- der Pietät eigen~ächtig gestrichen,die Tippse),
Übersättigung i~ SFBeat (Selbstlob ist im~er was AlSO,Anne und ich gingen. Vor de. ausverkauften Block-
feines) in For.. eines fast unerträglichen Werbespots shock standen I18hrere Personen,unter andere-. ein

von meinem herzallerliebsten guten Freund Mark Reeder Rollstuhlfahrer,der mich fragte,ob ich ihn i,. stro-
(der sollte lieber Daleks bosteln als Werbespots) _nden Regen ZUII Herlllannplatz schieben könne. Ich

wurde dann das Blockshock von allen Seiten voll. fJitlll\ab verneint,dl!l ich Gottseidank in Richtung Südstern
Anne und ich lIußten lenge warten:das thockshock ver- J wollte,und außerdem hatte ich keine Lust auf sO'llas.Es

fügt über eine fehlende Kl1l1al1nlage und keine Durch- Jreicht _ir,wenn ich 8 Stunden alll T"9 was _it Geistig-

.1" ,
lüftungslllbglichkeit,und dazu kostet eine Flasche Körper- urn::l Sozial behinderten zu tun habe,als auch
Backs [)ol 4,was alles gut und lieb ist,aber bei einer noch Mine Freizeit dalllit zu verbringen;und außerdem

luftfeuchtigkeit von ungefähr 100$ war es an der war der Rollstuhlfahrer häßlich und gar keine Blondi-
Grenze der Unertriigl ichkei t. 0 ne 11I i t wunderschonem Busen und reizender Personl ich-
Star des Abends war Derek B. ,der sein Publikum keit wie lIaoche Frauen heutzutage. Also ich SChleppte
Illnge wllrten ließ:Vorprogremll weren angeblich _ine reizende Blondine (leider entähnt er lIIeinen
Berliner OJ's,aber davon hat lIIan nichts ge~erkt weil Busen nicht,ist ihn! wohl zu klein,Annel lIlit ins Taxi
die Musik eh VOlll Band ka!1l (so'ne Art Eurobeatl,wobei und jetzt sitze iCh hier und habe gerade diesen blo-
Sampling-Platten sogar selber geSl!lllpelt wurden,sehr den Artikel zu Ende geschrieben und gehe jetzt ins
zweitrangig. tt,da ich Ulll 10 Uhr lI'IOrgen drei /lai linie 1 ~chen

Während lfl8ines zweiten (und letzteni Besuches muß (nicht den FilII oder U-Bahn,sondern Schiffehrts-
Tresen fragte mich ein Typ.ob ich 2 [)ol hätte. Ich liniel und das roicht Mir.Gute Nachtl
antwortete:~Ja danke" und ging weg.An solch einem
Abend war es unpassend.u!1l Geld zu bitten.
Anno und ich stllnden in der Nähe VOlll Danenklo,während
unsere Berlin DJ's die Platten auflegten,und beobach

teten die Hip-Hopperinnen,die im Klo ein- und ausgin
gen.Eine in Weiß bekleidete OlllOO besuchte das Klo
in einer halben Stunde 5mtll,ein Rekord.Bestillllllt eine
Darminfektion oder sonstige Frtluenprobleme.Um zu
wissen,wtls dtl los wtlr,schickte ich 007 Anne hinter
der Frau her,~ber sie hatte leider keine interessllnte
Seuche sondern stllnd nur vor de~ Spiegel und wunderte
sich bestimmt,wllru. l!IuSgerechnet sie ihre Nase von
einem Gartenzwerg geerbt htlt,~ber was hat des mit
einer intelligenten Konzertkrltik zu tun?

Draußen wtlren wir tluch inzwischen,tlber es regnete
und der Weg in die Körte Str. (excellenter Döner
laden,gute Knobllluch-S<$e) wtlr gesperrt-Mieterdikte
tur (gllr Diktatürl) ,also gingen wir wieder in den
Saal rein,WO gerade Derek B, und seine Crew anf ing.
Seit T.La Rock und Just Ice htIbe ich kein Hip-Hop
_hr live gesehen,aber Freude war heute abend nicht
dabeLEi~ schlechte Idee hat Oerek B.,läßt einf&:h
die Platten (von Irllll iaufen und lII&Cht Playback,
fS)HitPtlrade,ab und zu ,.al ein 'Hey', 'Huh', 'Yeeh'

oder 'CoIIe 00' rief er in sein Mikro rein.Ein'Free
style' fand auch statt,wobei Del's Cr_' Beat Box'
und'Rap' g6lllacht haben,während Dei Boy auf der Bühne

rulllhüpfte.Nach einer halben Stunde kam es uns llIles
so doof vor ,wir standen in einem verschwitzten Lllden,
wo jeder gröBer wer als wir und wo die BlInd noch



Und hier ein kleines
Schmankerl aus einer
einschnigigen
Herrenzeitschrift ...

GET SHITf'ACED
Rubber lIeather Master sludboy (23)
seeks \rashman who nees game 01
craps. Posilion "open" for plckupl
recelvlOg dumps. loadlng up on over
slocked rear warehouse-"backlog" of
goods musl be liquidaled. you ale 10
charge 01 handlmg Rubber Ilealher
uniform REOUIRED for recycling waSle,
Employee benelits mclude dlJecl posi
lIon under boss. alt sports. Ellcellenl
lightend for good receiver Seminars
on puke. snot. Spil. toeJam, farts
olfered Shrlbeer, ba'thlng/wea,ing
brown jUlcelcrappy clothes, maklOgl
ealmg YOllf own mudpies, plus stench.
!rl1h, raunch, deQradation Experlence
not necessary, wlcked deslle tor lob IS.
Llml/ed expeflence prelerred Health
consClous, heavl visuals, Bulls/uds
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(sicl), fällt durch Macker-mit-Titten-Verhlllten auf,

Diese Dame belästigt arme (zugegebenermeßen gutaus
sehende) weibl iche Küchenhil fen mit Worten ("Hest' n
geilen Arsch, Mäuschen") oder greift gleich, unter
obszönem Gelächter, nech dem Objekt der Begierde.

Das Ergebnis sind völlig verstörte Küchenfeen und
apathisch dreinblickende Proll-Männer.

Jetzt möchte ich aber doch für Gleichberechtigung
sorgen, indem ich des Sexualverhalten des Sängers
eines bekannten britischen Pop· Duos (es ist nicht
Andy Bell) bekanntgebe: Der Herr pflegt sich in
öffentlichen Grünanlagen, die von Herren, die Herren
lieben, frequentiert werden, in Pfadfinderuniform
zu zeigen, wobei er besonders meskulin eussehende
Herren um einen kleinen Gefallen bittet. Dieser be
steht darin, daß ebendiese Herren ihren Pöker (im

Volksmund auch Arsch genannt) entblößen und eine
große braune Wurst -Stronzo- (im italienischen Volks
mund für Scheiße) auf dem Körper unseres eingebildet
en Pfadfinders hinterlassen. Ich frage mich, ob der
Herr -mobile Toilette- auch eine mobile Dusche debei
hat. Vielleicht duscht er gleich an Ort und Stelle
-a shower of golden rein- • Da kann man nur den armen

Taxifahrer bedeuern, der diesen stinkenden Schotten
chauffieren muß - bestimmt gegen Aufgeld, Freikarten,

Autogramme etc, ••••.•••••••••••• , ••••••••••••••

HuhnTatsachenbericht von Dietmar "5"
Anmerkungen von Michael Gerhardt

Alles Mummenschanz !!! /5
Bin
mit

sekt gibt's gretis. Apropos, endlich fend ich, durch

Zufall netürlich (echl Der Tipper) ein englisches
XquIvalent für dieses wundervolle Wort: "golden rein".

Wenn die Mecher der Bild-Zeitung wüßten, daß sie
ihren wissensdurstigen lesern täglich Pusche ("Gold

regen") anbieten, müßten sie eine Miniatur-"Ente"
~ltliefern (eshendelt sich debei weder um die gerade
in Springer-Produkten so beliebten irrealen Klitter
meldungen noch um des von jedermenn eußer Mal< Goldt
so gern verzehrte Federvieh, sondern um die gläsernen
Röhren, In die der gepeinigte Krankenheuspetient
sein Urin abschlägt). Radikel-autonOflle Gewitter
und Bitterhexen würden dies wiederum eIs Veginai~ite-

I ti!>n entlarven -Aufforderung zur öffentlichen Mastur·
betion- und einschreiten.

Glücklicherweise wissen diese Galleweibchen nicht,
wie sich ihre lesbischen Geschlechtsgenossinnen im
Trensport 09pt. des lslington Councils aufführen,
Ic~ übertreibe wehrlich nicht, wenn ich von Kantinen

Orgien spreche. Besonders eine recht massige Dallle,
die übrigens soger ganz hervorregend Autofahren kann

Setttftfttft '
.t(J. ftd (J." ?

Für kleine Zeubereien scheint man euch In london
llntällig zu sein, sah ich doch gestern in Heckney

eine Zoohendlung eine Zoohendlung namens "enimlll
megic". und die Tiefkühltruhe eines Supermarktes

t beherbergt eine kühle Köstlichkeit nllmenS "iee mllglc".
Das läßt mich hst vergessen, dllß es 1m Englischen
kein Äqui ....alent tür "Hüttenzeuber" gibt. ob'WohI
"cottage mllgic" doch toll klingt - oder? Allerdings
gibt es dll In gewissen Kreisen eine zweite Bedeutung
tür "cottage" (es handelt sich debel um die in Homo
sexuellenkreisen gängige leunische Bezeichnung für

eine öffentliche Bedürtnisenstelt - ob des die Her
steller von "cottege cheese" wissen, wobei Käse Je
auch seine durchaus zweideutige Bedeutung het, gerade
wes die männlichen Geschlechtsorgene, lassen wir's),
die lIleine tolle Wortschöpfung unnötig pervertieren
würde. Pervers nenne ich die Preise für alles, was
die Kehle erfreut: Bier, Schnappes, Sekt, nur Netur-./ ,.



an der Kasse zurticklegen zu lassen.
Am nächsten Tag wollte ich ihm Hefte ins
Hotel bringen. "Ilja Richter?Wohnt hier
nicht."sagte man mir an der Rezeption.
Erste als ich erwähnte,ich habe gestern
noch mit ihm gesprochen,gaben sie zu:"Ja,
gestern wohnte er noch hier.Aber heute
morgen ist er ausgezogen. "So etwas glaube
ich nie. Aber gegen diese menschlichen
Stacheldraht- und Selbstschußanlagen kommt
man wirklich nicht gegenan.Also gab ich
die Hefte im Kabarett "Die Wilhlmäuse"
ab. Die Premiere:
Ich war das erste Mal in meinem Leben
auf einer Theaterpremiere. Zuerst einmal
fiel mir auf,wieviel Milhe sich einige
Frauen gegeben hatten,um sich zu ver(un)
zieren.Z.B. die "Braut" von Rocky Rociano
(hab' ich bestimmt falsch geschrieben. aber
ihr wißt,ich meine diesen Berliner Boxwelt-

af?i~
~~'" ....._R~ ...._
; Mi! The Deep. Ina c.er und

~.N"'~l,IlII;IBwld.
o.org,. Knnz. Udo~
mitdemPanik.()rchesl undB'

wie ich es fand: 6and. .'lalnbirdl.Rlo~ og

Tja,also CoCa (3.) ließ und g1J~digerweise

an dem großen Kuchen der popmusik teilha

ben, in dem es uns keine Karte für Michael
Jackson gab (50 DM),sondern zwei Presse
karten für dieses "Rock Marathon" (je 10

DM},dem "Konzert fOT Arme".
Es fing schon um 3 Uhr an, und so konn te

ich Ron mitnehmen.
Das "Berlin Rock Marathon" oder:Eine Hand Alles lief bei dieser veranstaltung nach
w~scht die Andere von "Darth Va der " Anne Zeitplan, denn der SFB übertrug alles live
Wie ich mir die Entstehung des "Berlin im Radio und das ARD zeichnete auf,deshalb

Rock Marathon" vorstelle: gab es auch keine zugaben.
1. Dem Senat für kulturelle Angelegenhei- Zuerst spielten The Deep.Die Musik selbst

ten fehlt zum BB88 (Berlin,Kulturhaupt- fand ich langweilig,die s~ngerin hat je-
stadt Europas) das richtige Aush~nge- doch eine schöne "Röhre", die sie viel

schild fur Berliner "Rockkultur" • zu wenig ausspielte.
2. Den Berliner "Rockleichen" (zu denen Dann kam Georg Kranz.Ron flippte aus,und

man die Rainbirds,die auch hier auftra- wenn Herr Kranz auf seine Trommelbaby-
ten, ruhig zahlen kann) fehlt der nötige sprache verzichtet h~tte,könnte ich diese
Auftrittsort vor großem Publikum. Musik auch ertragen. Dann kam Ina Df'ter.

3. Concert Concept hat zwischen Pink Floyd Nach ihrer schweren Entscheidung, ob heute
und Michael Jackson noch Platz. Samstag oder Sonntag sei,fing sie an:

4. Die ARD(SFB) hat ein Sommerloch. 16 "Ich will die Hdlfte dieser we(Kieks)e
5. Die Berliner Bevölkerung ist anno (Fortsetzung des Kieksers)elt. "Genug ist
Da der Betreiber von CoCo(3. ) ,Herr ScllWen- genug.Ich fluchtete mit Ron,der auch mein-
kow,sowieso schon seine Spinnenfäden im te,er wolle jetzt nach Hause.Tom (er bekam

Senat für kulturelle Angelegenheiten (1.) die 2.Karte) erzählte mir ein paar Tage
befestigt hat (erwähnenswert sei hier später, er sei bei den Rainbirds einge-

wieder einmal die Planung für eine große schlafen.
Konzerthalle) und die unter 2. ,4. und 25 000 Leute waren bis zum Zeitpunkt mei-

5. aufgefiJhrten Punkte diesen unter 1. nes Weggangs auf dem Platz der Republik=

und 3. genannten Koryphäen in Sachen Kul- 250 000 DM. Nach Abzug der Unkosten bleiben
turkommerz bekannt sind,so ist klar,was für Senat (1.) und concert concept (3.)

hieraus geboren wird:das "Berlin Rock nach meiner Schdtzung 100 000 DM.SO ist

Marathon" .,','i}',"':.,.,..... halt....!.:der zufrieden. Fast:.,~..

telefoniert ,dann
dauert es meistens Stunden. Und worüber
die alles sprechen!
Diesmal allerdings brachen sie nach ein
paar Minuten das Telefonat ab. Das war
so außergewöhnlich,daß ich nach dem Grund
fragte. "Ach, "sagte Trevor, "Marc trifft
sich gleich mit so nem Ilja Richter."
Typisch Ausländer!Keine Ahnung von deut
scher Kultur.Ilja Richter!Er prägte Anfang
der 7üer Jahre Millionen Teens und Twens
mit seinen Disco-Sendungen und riß tiefe
Kluften in deutsche Wohnzimmer. "Der ist
doch beSCheuert. "intonierten die Eltern
während die Jugendlichen gebannt den Aktio~
nen des ewig zappelnden Moderators folgten.

Sofort holte ich mir von Mare
die Telefonnummer des Hotels. Die Rezeption
verband mich mit Ilja Richter,aber er
war in Eile und versprach mir, "Ich und
mein Staubsauger" zwei Karten zur Premiere
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Ich stand am Verkaufsstand und verkaufte
T-Sh1rts,Badges,Poster,Programme und ver
schiedenen anderen Scheiß rar Malkel
Tschaeckson (er bekommt 70~ vom Gewinn) I

als ein Typ ankam und mich nach Chrls
de Burgh(!) T-Shirts fragte.
l'Ht der Bemerkung,daB diese leider gerade
ausverkauft seien, drehte ich ihm 2 Michael
Jackoff T-Shirts filr "nur" 70 DM an und
er verschwand glücklich im Publikum.
Nach einer schlechten "Kim Wilde" Perfor
mance. in der sie alle ihre früheren "Hits"
spielte,ging ich in den Backstage-Bereich
um ein paar Batterien zu schlauchen. Und
alo ich zurUckkomme,treffe ich Anita B.
(Profifotografin) ,die doch tatsächlich
beim Pepsi-gesponsorten Konzert eine Dose
Coca-Cola trinkt !Wie sie diese Dose durch
die strengen Kontrollen bekam ist echt
rätselhaft. Außergewöhnlich genug auch
anscheinendfOr ein Kamerateam des SFB.die

meister) oder von seinem Bruder,der auch
da war,ein extrem langes Gestell.Sie hatte
einen "gesmokten" Rock an und darunter
eine viel zu enge Unterhose.Und Oberhaupt:
von engen lila Latexhosen bis zu spiralför
migem Plastikhaarknoten war alles vertre
ten.Also dann lieber unauffällig.
Na ja, lassen wir meine Geschlechtsgenossin
nen in Frieden und wenden wir uns den
eigentlichen Dingen zu.Ilja Richter hat
die meisten seiner Texte selbst geschrieben
und nur wenige von anderen Leuten angenom
men.Die Sachen von ihm haben mir gefallen,
und bei der Parodie von Andre Heller bin
ich vor Lachen fast vom Sitz gerutscht.

diese Anti-Werbung sofort dokumentarisch
festhalten mußten.
Ach ja.Michael Jerkoff .... machte alle
gIUcklich •.... die Mädchen fielen reihen
weise in Ohnmacht.die Typen in einen tie
fen Suffrausch und die tapferen freiwilli
gen Malteser Gekreuzigten trugen dann
alle rein (ins Rettungszelt).
Uns unterhielt während der Show die Geil
heit von zwei (in Partnerlook gekleideten
Mädchen,die es offensichtlich auf unsere
Muskelmänner von der Security abgesehen
hatten •. Marco Schätzchens (Die Wortschöp
fung stammt von Ron,die stolze MutterlShow
war auf die Dauer etwas langweilig-trotz
vieler Lichteffekte und drei Videolein
wänden war er nicht halb so gut wie im
Superchannel (oder war es ARD?) und er
hat kein StUck von seiner neuen LP ge
spielt.Ich habe so eehr auf das StUck
"Alphabet Soup" gehofft ,aber es kam nicht.
Besonders langweilig war die lange "Vor
stellungspause" ,wo jeues Mitglied seiner
Band die Jazz-Roots rlilushängen ließ,seine
Gitarristin war aber super,und das fand
ich gut,daß Martin eine Frau als Lead
Gitarristin hatte,statt selbst die "Axt"
in die Hand zu nehmen wie beim Film "Sign
of the Times".
Es war schade,daß die Musik im Ganzen
viel zu leise war,es kam einigen durch
die fehlende Lau ts tll.rke so vor, als ob
das ganze Playback schlecht synchronisiert
gewesen sei.
Unser Geschäft lief nicht sehr gut und
wir machten nur 15 000 DM an unserem Stand.
Die meisten Leute waren enttäuscht,daß
der Veranstalter eine halbe Stunde nach
Beginn der Show die TOren für alle auf
machte.Gegenüber den Kleinen,die ihr
Taschengeld gespart hatten,war es wirklich
unfair,und 35 DM für ein T-Shirt auch!
"Roll up! Roll up !Get ripped off here-buy

now, regret later."

Die Texte,die nicht von ihm waren,waren
l.nicht so lustig l:nd 2.so11ten sie zum
Nachdenken anregen,~as ich lieber nicht
tue ,denn wenn ich erst einmal damit anfan-
ge Im Publiku:;) saßen ganz viele
dumme Leute (ich hasse Leute,die im Takt
klatschen 1 und die ignorantesten schafften
es sogar,ausgerechne~ an den leisen Stellen
hinauszugehen und ein heftiges Klapperge
räusch der TOren in die Stille fallen
zu lassen.
Fazi t: I lj a Richter mag ich gerne, aber
Kabarett hasse ich wie die Pest !Warum
nur macht Ilja Richter keine Musiksen
dungen mehr?Answers un a postcard.



Also man wusch, kiloweise Laken und Leppen. Da Max

schon drei Wochen nicht mehr ins Waschcenter gekommen

wer, hätte er gerne seine Schmutzwäsche dabeigehabt

und abgegeben, das wäre Zuschauerservice gewesen,

wie mM ihn gerne sähe, aber ich bin sicher, die

fünf Waschweiber bringen spätestens ab der dritten

Vorstellung ihre eigenen schmutzigen Slips und

Höschen mi t - so hätte das ganze wenigstens eir.en
Zweck.

wösc:hege,.mt
leoltengerecht
pr.isserecht

Glaubte man dem für 1 C*1 zu erstehenden Waschzettel,

dann war dies ein "Versuch über ein Tabu". Das Tabu

des Weichspülens? der anion ischen Tenside? der Frage

"Phosphatfrei oder nicht?"? Spitzfindige Geister

haben einmal behauptet. wenn man etwas eis Versuch

bezeichnet, schlösse man das Sche.itern gleich ein.

Quod erat demonstrandum. Ihre Weißwäsche _ weißer geht es nidn
Ihre Buntwäsche - sauber und frisdJ
Ihre Feinwäsche - locker und zan

lhHI des IGlU ...ffth:* ohne besonderes Einweidlen* ohne langes Kochen* ohne heißes Spülen
Der schnauzbärtige Autor, dessen Glatze anschei.'1end

die stark fortgeschri ttene Halbglatze ka~;chi9ren

soll. sieht den "Akt des Wasehens I;Ils eigen!;tändige

Performance", nun, ich halte es eher für sino etnni

sehe Dia-Show, die in ein Völkerkundemuseum gehort,

Eine Viertelstunde reicht dafür, man setzt sich ja

<:luch nicht vor die Waschmaschine und schaut sich

den ganzen Waschgang on. Die fünf Damen, alles ein

drucksvolle Erscheinungsn, sind nicht zu kritisieren,

auch roch es bald ganz angenehm nacn Kernseife mit

Zitrone. zu geißeln ist vielmehr die Frechheit ge

wisser leute, die sich ihr "Ritual des Waschens"

nicht von Ariel oder Constructa, sondern VOl', Senator

für kulturelle (?) Angelegenheiten bezahlen lassen.

Dieses Stück für Aquaphile erinnerte mich an einen

deutschen Beitrag zur Berlinale vor einigen Jahren.

jener Film über den Bauernkrieg bestand im wesent

lichen daraus, daß unablässig Getreide gedroschen

wurde. Und über die Brücke" leeres Stroh dreschen"
sind wir flugs wioder in der Waschkiiche.

d.nn on d ZrrOMATIC III wirklich ..allH dran",
wal .In. Ha a ... van .In.m WaKhautoma"n nu..
v.rtang.n kann. So prel,w.rtwi.li. IIt. 10 prfiIw.rt
wäKhlli. aud.. EI ilt .in. 'reuel., durdl da.Gudc'.n
..... zuzuMh.n. wi. kraftvall und Ichn.1I und ga.kh
z-'tig Khan.nd IM ihre Arb.il v.rrich.... Ja, dal
Waldt.n mit d ... ZrrOMATlC machl wlrklidl 'reuel.,
d.nn all.., w~ArlMit h.iBI, machili.
ganz aU.ln.

In die über weite Strecken herrschende Stille hHtte

ich gerne einig., "Briete an Persil flüssig" aus der

Funkwerbung verl",sen, aber mir genau gegenüber stsnd

der I.litiator rlieses Wäschtivals und passte ?luf,
daß auch richtig gewl;lschen bzw. ergriffen beobachtet
wurde.
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Fühlt $i~ I~~:. Form on1 .~n9u"9tbOd\
rouh un t Si_ .in ".nu
Donn brau'*'

Eine kunstsinnige Plauderei von Michael
mit Einwürfen von Onkel Max

Zu den größten Freuden des Journalisten gehört es,

einen angenehmen Abend im Theater oder sonstwo zu

verbringen und die Begeisterung derüber in einem

Artikelchen kundzutun. Dem sattsam bekannten Herren

Ric Schachtebek gelang es leider nicht. mir diese

Freude zu bereiten. und ohne die Begleitung von Onkel

Max wäre das Abs i tzen des schachtebeckschen Stückes

"Einführung in den Tod" noch unl!lngenehmer verleufen.

Die scharfsinnige Potter Ubik wies mich zuvor auf

die Doppelbedeutung des Wortes 'Einführung' gerace

in Homosexuellenkreisen hin. Nun ersparte uns Herr

S. den Anblick analer Banalitäten, keine Gummischnäu

zer führten sich überdimensionale schlüpfrige Plast

produkte ein und siechten dann dahin. Das Stück hette

aber einiges von einem Einlauf an sich: eine unange

nehme Stunde. und am Schluß bleibt ein Haufen Dünn
schiß.

• eigene Einweich.Wirkung
• neue wunderbare Wa8Cb.kraft
• jetzt 8 at.tt 6 lP"oße Eimer Lauge &wt dem Doppe]paket

Es ließe sich eine andere Assoziationskette knüpfen:

Einführung - Einleuf - sauber - waschen _ Wäsche.

Stenden doch zehn Zinkzuber und etwelche Eimer aus
demselben Material dekorativ in der Gegend herum,

und 80 der 90 Minuten vergingen damit, daß fünf Damen

eine szenische Darstellung von "Vorwäsche - Einwei

chen - Hauptwäsche - Schleudern" gaben, während hin

ten an der Wand ein Herr in schwarz (etwa Gevatter

Tcxl?l Stöckchen zerknickte und Seiten aus einern Buch

riß. Maxens Vermutung, im zweiten Akt käme das Trock
nen, erwies sich als voreilig.



Ihr. wa.m. i.1 duft.nd fri.et.,.
g••d\meidig.r ul\d wider
.ta"dsföhig.r g.worde".

auf die ihnen
die Zuckerwatte.

wartenKnabensoldate.1

Heutzutage steht der Be~bachter am Absperrgitter
mit einer Mifle, die statt "Voll geil, n Leopard Al

ter, wa1" wohl eher ein "Warum sind die Franzosen
nur alle so picklig?" zur Ursache hat (nebenbei be
merkt, die Franzosen sct'.ainen mir wirklich recht
Jung, sollte mich nicht w'..lndern, wenn der eine oder
andere ein Säckchen Murmeln mit sich

versprochenen bunten Luftb~llons und

Frllnzösische

:n
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Allons Enfantsooo

Bezeichnenderweise war alles nicht eigener Genie
streich, sondern wurde von verschiedenen Garcia Lorca
Stücken inspiriert. Die Idee mit dem Geplansche und
Geplatsche kam ihm sicher im September 1987 beim

La Fura dels Baus - Konzert. wo manch einer neua

Dimensionen des Einsatzes von Wasser, Blut und eklem
Schmadder im Theater kennen lernte (der eine oder
andere leser wird sich~aß es im IiiIrdes
Konzertberichtes~ Begebenhei-

~.!In denen icht

_. Und da die Urningsmatia im Kulturootrieb

so gut funktioniert, ist immer gsnügend Geld da.
um einen matten Furz zu einem p~ezlösen Gedonner

hochzujubeln. Wer eut dem gleichen Donnerblllken sitzt,
ist für den lärm des anderen besonders empfänglich.
So wird aus dem Kunstgewerbe ein Gunstgewerbe.
Der größte Nachteil des Abends war, daß man nicht
früher gehen konnte, weil vorne alles voller Schmier
seife Wo!lr, und sich angesichts Jener Schmierentra~

gödie um Sei fen und Särge das Genick zu brechen,
hätte zwtlr einen eindrucksvollen Beitrag zum eigent
lichen Thema Tod bedeutet, aber für die Kunst scheint
mir dieses Opfer doch zu hoch.

Nicht lIlilitaristische, sondern sexistische Gründe

trieben mich zum Großen Stern, den Aufmarsch hunder
ter unltormierter junger Männer aus vier Ländern
(Preisfrage: wer ist Land Nr.41) zu beobachten. Seit

vier Jahren lasse ich mir dieses Vergnügen nicht
netvnen (der Anblick dieser junger Herren, die ihre
Tage und Nächte nicht in schwarzen Flatterhosen und
zwielichtigen Kaschemmen, sondern bei Sport und Spiel
in hellen luftigen Räumen verbringen, ist zweifels
ohne ein Vergnügen), muß allerdings ein Einreißen
von Gleichgültigkeit und Desinteresse bei der zuschau
enden berliner Bevölkerung feststellen.
Wo blieben dies Jahr die Begeisterungswogen und Bei
fallss türme, die vor Jahren noch durch den Tiergar

ten tobten, wenn Herren im Rock oder pittoreske Pan
zer die Strtlße des 17. Juni entlangtlanierten1 Wo
blieben die Zuschauer, die durch ihren Military-Look
den "Freunden und Beschützern" sch....eigend kundtaten

"Wir sind im Geiste bei euchl" 1 Wo blieben die Fami
lienväter, die ihre ....ehrdienstuntaugliche Brut auf
die Schultern hoben, um ihnen wenigsten von ferne

einen Blick auf das fröhliche Soldaten leben zu ermög
lichen?

Wo bleibt denn da der W>,;hrwille? Gerade jetzt. wo
Berlin mit Kopf-ab-scholz sogar den Verteidigungs
minister stellt, scheinen mir überlegungen zur Parade
reform besonders aktuell:
Tribünen nicht nur für unsere Kolonialherren und
deren Hofschranzen, sond~rn für alle Beobachter.
Darüberhinaus sollte für besonders wehrfreudige Ber~

liner die Möglichkeit zur aktiven Teilnahme (viel
leicht als Gewehrhalter oder Stiefelknecht) gewähr
leistet sein.
Statt Wurst- und BierblAlen dezente VerkaufssHinde
für all die Spezereien. eie man sich zwischen Straß
burg und San Diego in di~ Mäuler stopft (unter gnä
diger Aussparung der Inselküche) •

"Personal service" durch gefällige junge Rekruten,
die Getränke und Knabberzeug reichen, beflissen auf
alle Fragen Antwort wissen ("Unter dem Rock1 NichtsI")

und Hend anlegen, wo kraftstrotzende Jungmännlichkeit
gebraucht wird (z.B. dur·~h Einhaken bei offensicht
lich alleinstehenden Dan''''n oder Herren, denen man
gerne seine Patronenhülse.1sammlung zeigt).
Austeilen von Flaggen unr. Wimpeln, Infiltration lIpp·
leusunwilliger Blöcke durch angemietete Jubelperser.
die lIufmunternde Paroler. skandieren ("Jeder Schuß
ein Ruß'."), Freibier und Erinnerungsfotos für alle
- den Bonner Ultras und ihren Senatslakaien ist doch
sonst (über die mill iardenschweren 8esatzerkosten
hinaaus) kein Opfer zu groß, um den für unsere frei
heitliche Demokratie unerläßlichen Militllrismus in
der berl iner Bevölkerung zu hegen und zu pflegen.

Sonst werden am Ende nur noch aufgetakelte Homosexu
elle den Paradeweg säull"..;;n und den jungen Soldaten
Kußhändchen sowie zweidn<.:tige Bemerkungen zuwerfen,
Denn sieht es aber düst6r eus mit der Freiheitsver-

teidigung.•••••••••••••••••••••••.••....••.••.•.•



bleiben sollen ,da war wenigstens eine
gewisse Originalität dabei).
Danach (plarrnäßig-zeitmäßig) kamen II 'The
Ramones~die auf der BUhne so interessant
sind wie Papprnenschen,sie starKlen einfach
da und machten :iJtr'e Ramones-Stücke.Ramones
hal t .Planmäßig und zeitrnäßig (was mein t
Trevor damit?Arme) danach kamen die'Strang
lers~DieIIStranglers\\habeich seit 11 Jahren
nicht mehr gesehen,sie waren damals meine
Ueblingsgruppe und ich habe sie nur in
kleinen Clubs gesehen,also eine Prachtbe
gegnung mit meiner Vergangenheit ,aber
was re:1euten mir Stranglers'88?Gar nichts,
sie hätten lieber die Vorgruppe zu 'Fleet
wcx:xi M:ic' spielen sollen,das ist auf jeden
Fall das geeignete Zielpublikum für diese
Rias 2-Sorte von einfallslosem Beamten
Rock.Wir gingen.

THESTRANGUERS RAMONES
THE GODFATHERS

THESEERS
Live!

Ein "Surrner Event lt sollte es trJerden,ein
Abend den man nie vergessen sollte;und
ich karm Euch sagen,daß keiner diesen
Abend vergessen wird.
Also jetzt zum Allgemeinen:Dies ist keine
Konzertkritik mit Dönerladen,Hippies anpin
keln oder versoffen in der Gosse liegen,
sondern Tatsachen,die unten säuberlich
aufgef'Uhrt werden:
~ Dieser Abend wird von 4 Gruppen bestrit
ten:1he Seers,The Ckxlfathers,T:.'1e Ramones
und The Stranglers.
2. Das Konzert fing schon lJTl 18 Uhr an.
1":' Die Karte kostete I)V] 40.
1(" Das Konzert fand in der Messeha.lle
~in der Jaffe Str. statt.
5. Nach dem Einlaß gab es keinen Auslaß.
't: Der Sound war viel zu lau t tmd verzerrt.
~ Zu Allerletzt:ES GAB KEIN BIER!

--::~_._~" ..

Na ja ,als wir zun Konzert fuhren,sahen
wir. wie Wixa Fahrgeld (Name v.urde von
dem Artikelschreiber geändert) seine Haus
tor in der Hauptstrasse (genaue Adresse
gegen 20 CM in bar an die Redaktion) öff
nete,was· hieß ,daß dieser Mensch uns reute
abend erspart blieb ,was bedeutete:ein
Kriechtier weniger an diesEm Abend zu
treffen.
O.K. ,Parkplatz gefunden gingen wir in
die Messehalle l,nachdem wir Jenny sn
der 'I'Ur trafen,die uns informierte,daß
es drinnen kein Bier gebe. So etwas haben
~-Jir nicht ernst genarrnen und sind reinge
gangen.
Die Töne von "Anarchy in the U.K. "(dj_e
"Nordseeküste" des Punks) waren gerade
verklungen und die längst uninteressanten
"Godfathers" verschwanden (die "Gcx:lfathers"
hätten lieber 1rSid Presley Experience"

Erläuterung:
zu 1. Wer sind Oberhaupt "111e Seers"?
Sind mir völlig unbekannt,at.:€r wahrschein
lich haben sie eine Plattenfirrna die solche
TourneepHitze kaufen können.Das Gleiche
gilt fUr "111e Gcxlfathers" .Im Großen und
Ganzen eine Fehlplanung ,genau wie die
Pissnelke HBizarre Festival" letztes Jahr.
zu 2. Na ja,war halt f'Ur die Kids,oder?
Nein:Werm die Veranstaltung Überlänge
gehabt hätte,dann hätte der Veranstalter
der NJlK (Be treiber des Messegeländes )
eine Vertragsstrafe zahlen müssen.
zu 3. ok, fair ~ s fair, wir haben für unsere
Karten nicht bezahlt ,aber warLUTI sollen
wir?Ca 40 IPI mußten die Fans blechen, LUTI
an dieser Veranstaltw1g teilzunehmen,aber
für l\las?"The Seers"-köru1te bestirrrnt das
KOB fUr f1Vl 5 nur halb voll kriegen (nach
dieserll Konzert in den Messehallen nati.lrJich

>
l
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ganz voll,die Tippse) ,11The Gcx1fathers"
waren gerade vor ein paar Wochen hier ,also
wegen denen war fast keiner da:-Ihe Ramones"
v.aren letztes Jahr im Terrpcdran und 11 The
Stranglers .. waren auch zuletz t :im Metropol
zu sehen,also kein riesiges"Event" ,eder?
Vielleicht fTlJ.ßten es I:M 40 sein I weil der
Veranstalter (ZetKa,ein örtliches Unterneh
men) wußte,daß die Halle sowieso nur ein
JX>ittel voll wirdj und er muß seine Kosten
decken.
zu 4 und 5: Also.~'er sich mit der PM(

einläßt.dem bleibt die Scheiße an den
Schuhen kleben oder er wird zum großen
Wahnsinnigen 8 18 Sct&<enkow (der jetzt
laut "Berliner' Aben::1schau" mit dem Senat
ZUS8rITTlen eine neue Konzerthalle plant .die
Tippse) .Messehalle 1 ist ein riesiger
(schätzUIlgSl;eise 60er o:1er 70er Jahre)
Eßu ,quadratisch und langweilig.CX'dner'
waren auch da en Masse.Man ~e richtig
durchgefilzt an der '!'Ur nach irgen:1etwas,
schade, daß ich meinen Penis in solchen
Fällen nicht abr-upt erigieren lassen kann

l
wäre lustig!Bel einem Konzert,daß 5 Stw""rlen
dauerte. durfte man das Gelände auch nicht
verlassen,d.h. doch,aber dann durfte rran
nicht mehr rein.Arschlöcher allerseits!
zu 6: Es is t schlinm genug, ein Konzert
im Metropol mit seiner brurrmenjen Decke
zu erleben,aber die Messehalle Ubertraf
alles ,sogar die Deutschland.ha1le.Wer hier
Konzerte veranstaltet, interessiert sich
nicht mehr rar die Musik,sondern nur fUrs
Geld.Außerde-n war die Riesen-P.A. einfach
geschafft.Verzerrte Töne und sogar Ausfälle
von der rechten Kulisse waren zu hören,
und nur Leute mit Oropax hatten Freude
an dem Abend. Eine junge Dame von ZetKs
meinte,ganz vorne sei der Soun::l. ganz toll
gewesen;so ein Quatsch,der Sound war zu
laut und zu beschissen,rreine Ohren tEluSchen
sich nicht und die Meinung ungefähr 100%
der Menschen, die ich an dem Abend traf;
ist die gleiche wie meine; und wer hinten
stand dill'fte auch das Echo von dem Schlag
zeug miterleben.Toll,was?

zu 7: Also wirklich,so etwas ffibe ich
ncx::h nie erlebt (ich gehe seit 15 Jahren
auf Konzerte und zwar in mehrerer: Ländern
Fllropas) . Noch nicht mal wie in der OOR
oder CSSR kein Bier/sondern gar kein ALK!In
dieser unserer wunderschl:Xlen von &md
regierten Stadt ,wo Kinder VOll 16 Jahren
Bier und Wein trinken und kaufen durfen,
1st es fast unerhört ,daß bei so einer
Veranstal tung der böse Alkohol nicht ange
t:x>ten tvird I' und bei 4 solchen flanjs hilft
nur der teuflische Alk.Stellt &Ich das
nal vor: ca )000 stocknüchterne Freunde
des New ~"i:lve"s (gar F\.mk) und Ztllar' alle
stocknUchtem!Qjer?NEINI[)a unbedingt ein
Rausch fur so ein Fest zu erzeugen ist,
greifen die Leute zu anderen Mitteln.Sogar
ich,der Biertrinkenste der Biertrinker ,be
kan lVlgebote !'Ur Haschisch, Kokain und
andere bek.am.te MLu1termacher,die ich alle
ablehnen rn.J.ßte,da ich am näChsten Tag
frUh aufstehen mußte.Also,durch diese
von der Ai\1K (2etKa waren nur so dLlTlll,sich
mit diesem Idiotenverband einzulassen)
verkehrten Politik zwangen sie sogar an
ständige junge Leute (nicht wie ich) zu
unerwunschtem DrogenkonslJT1 urxI späteren
Problenen,die ja bekanntlich mit solchen
Ss.chen verbunden sirKl.
Un etwas zu trinken zu kriegen,fTl.lßte man
eine halbe Sturxle Schlange stehen, und
dann durfte der Glückliche DM 2,50 für
0,2 1tr wanne Sinalco ausgeben, sogar das
alkoholfreie Bier war ausverkauft!

111
So,das wars IMan karm nur hoffen, daß sich
zetKa finan2iell die Finger so verbrannt
haben,daß sie solche Konzerte in Zukunft
fähigen Leuten Oberlassen unnd damit is t
Cancert Concept nicht gemeint.

,
I

I
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hl" ß groben rheinischen Rowdypranken auch nicht gut

sc 18 e~ .. Dumpf grollend dringt trani~er machen würde. Andererseits ist hier aber anzu-
Klangbrel In mein Tuskulum, denn vor d'm 2K merken, daß nicht nur annähernd 10m; der frau-
~lo~eter.entferntemReichstagsgebäude geht en nicht Saxophon ~pielen können, sondern auch

~le ~ng~lsche Supergruppe" Pink floyd ihrem schätzungsweise 99,9% noch nicht einmal die
fragwurd.lgen Handwerk nach, so laut wie auf- Harfe zu bedienen imstande sind. Ein Mißstand
einanderprallende Planeten, so laut, daß ist das aber nicht. Im Gegenteil: Ein Mißstand
man sogar den Text verstehen kann: "Scheine wäre es vielmehr, wenn z.B. Bolle-Verkäuferin
weite. r, du verrückter Diamant" grölt es',

d
nen hinter ihren Verkaufstresen, statt mehr

un lch nehme es persönlich: Ja, ich werde. t oder minder munter und flott Käse und Speck
wel erscheinen, das verspreche ich. Sonst f 1.. ei zubieten und ebzusetmeiden, Harfe spielen
w~rden wir verrückten Diamanten ja auch gar .. d D' K
nlcht auffallen, in dieser verrückten Welt wur en. le unden würden außer sich geraten,

voll "Nagellack in den verrücktesten Farben" die Harfenistinnen schreiend auffordern, mit
oder "Echt verrückten Möbel-Ideen für total dem himmlischen Geklimper auf:(:uhören und
wenig Mo?s'.'(Originalzitate aus Tagesspiegel- doch lieber wie gewohnt Käse,Speck oder Eluch
Prospektbellagen).Verrückte Farben? Verrück- Teewurst feilzubieten und abzuschneiden. Ein
te Möbel? Es kommt noch schlimmer: Chaos käme zustanue: Aufgebrachte Konsumenten
.Verrdckle-Vegetarler j ,.., schritten zum , wie man heute sagt, "proleta-

BerUn (lWE). Vegetarier enchelnen vielen rischen Einkauf", d.h. sie würden die ihnen
pDR.BOraeilt dielllJ. atatllU8cben t>ur<:bI!:hnItt verweigerte Ware mopsen, wegnehmen, rauben
tlalleb mehi ala ein heJbeI Pfund P1etich inPo'nD von Bulette!)., Boc:kwunt, Kotelett UIld und unbezahlt vertilgen. Doch so ist es nicht.
Wurat vene1uen. aJa nicht. "normal- oder loaar Das gute an den meisten Mißständen ist, daß
_V4;rrO.ckr, wie die Oat.BeTllner Zeltachrlft sie nicht bestehen.Bonn ist nicht Weimer und
.Deine Gelundhelt" berichtet haL Du Blatt 8011e kein Elysium. Dafür sollten wir dankbar
"gegen uii.nte die vegetarlache -Kost fOr'
diejenigen. die problem108 auf F1ei.lch verzIeh- Wer...,5to,," sein und Bolle-Verkäufer innen freundlich an-
ten tönnen. ..leber eine gute MOjlichkeit (liD, . -' • lächeln, wenn sie uns das nächste Mal Käse,
auunder Ernabrunlf. . Speck oder vielleicht auch mal Preßsack ab-

Ergötzlich, was Spießer so alles für verrückt schneiden und einpacken, statt Harfe zu spie
halten. Einmal saß ich beim Friseur und eine len.Freundlich und ohne zu klagen die einem
addrett aussehende junge Frau bat die Friseu- zugewiesene Arbeit zu verrichten, ist zwar
rin, sie möchte doch mal etwas "ein bißehen nicht verrückt, aber vornehm und fein. Diese
verrücktes mit ihrem Kopf" machen. Eine Stun- Ansicht ist leider nicht modern. Die Leute
de später sah sie aus wie eine für einen dä- wollen "verrückte Klamotten", wie z.8. ge
nischen Punker-Porno ausstaffierte Backfisch- blümte Hemden und raubtierkatzengemusterte
nutte. Anschließend hat sich die unvorteil- Schlauchhosen anziehen und sich schwarze Bal
haft Verwandelte sicher ein Micky Maus- Tele- ken ins ungeli'Jaschene Gesicht schmieren. Warum?
phon und einen Mar ilyn Monroe-Spiegel gekauft ."Weil' s verrückt ist. 11 Oder: "Um sich von der
Oder sogar ein Saxophon. Saxophone gelten als Masse abzuheben", wie neulich eine Tanzpalast
Inbegriff des Verrückten und Weltstädtischen. besucher in in einer Radiosendung über Jugend-
Ka~m eine Werbung, die auf Jungvolk zielt, styling dämlich und freimütig angab.Wie ent-
seI es für Haarlack oder Berufsanfänger-Konto larvend, merke ich hier hochmütig an, denn
ko~mt ohne einen schmiermähniy~n, den Unter- n~türlich kann nur einer, der der Masse ange
leIb nach vorne stemmenden und manhattanhaft hort den Drang empfinden, sich von der Masse
energetischen Saxophonisten aus, was dem Imag~bzuheben. Wer scwieso nicht der Masse ange-
dieses wunderbaren Instrumentes schon sehr hört, braucht keinen bunten Plunder und
geschadet hat. Mein Freund Axel, bekannt als wirre Frisuren.Wer nicht der Masse angehört,
Efa-Axel,Axel Schultz geb. Knabben oder New- wird sich hüten, bich irgendwie auffällig zu
No~se-Axel, ein begnadeter Saxophonspieler, gebärden, um von der Masse nicht völlig in
meInt übrigens verwegenerweise, eine Grund- den Abgrun d getrieben zu werden. Das sieht
vorrausseztung zu saxopho~ischen Glanzleis- leider nicht einjeder ein.Als ich neulich von
tungen sei das Vorhandensein eines Penisses der Sendung "45 Fieber" dazu angehalten wurde,
am Körper des Musikers _ eine These der ich einen Text vorzutragen, lauteten die einzigen
na~h jahrelangem kritischen Beobachtungen der 8edi~gungen, daß der Text nicht länger als ei
LeIstungen nichtpenisbehafteter Saxophonisten ne Mwute lang sein sollte und ich mir "op
allmäh~ ich mein Einllerständnis anbieten kann. tisch etwas möglichst Verrücktes" einfallen
Eigentlich bin ich der hochaktuellen Auffas- lassen möge. Dann saß ich an der Spree , mit
sung, daß Frauen alles können was Männer auctfiner Kreissäge auf dem Kopf, l\laS mindestens
können, z.B. Abwaschen, Steno: Einkaufen, Kafßo verrückt war wie Cherry Cola und Nina Hagen
fee kochen, abends stöhnen und, wie gesagt, zusammen. Es gibt ~ber so~st n~ch ~er-
v~r allem Abwaschen, aber SaxopflOn spielen n hand verruekte. D~nge.lfi dlese:r
kannen sie wirklict . ht Alk d f·· fi1!I Stadt, zum BeIspIel em Versl-

. 1 nlc . xe ann a ur T'fi~ eherunlZsbüro für homosexuel-
mcht Harfe spielen, was sich bei seinen ''''-I le Mä!.:ner! Das Unternehmen

wirbt mit der Zeile: ,.2 schwule
Männcr in einer Haftpflicht".
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~""l' rgI<;- f.:(.l.ht~WJe k,mn e lne Woche nur so grausam sein uü mir
bUHlen drei fagen Ric Schachtebeck, Pink Floyd ". 113
und Slefan Krawczyk unler jubeln? Über Schach- "Das sind ja zwei Fragen auf einmal! Mit
lebecks harmloses und zutiefst künstlerös _ dem "herrlich schlank" übertreibst du na-
aufschnelderlsches, keineswegs aber schlecht lürlich ein wenig. Aber recht hast du schon:
gemachtes oder nervensägendes Wäscherinnen- Mollig, füllig oder quallig bin ich nicht.
Spektakel IJßt sich Ja Onkel Michael in die- Ich trinke halt Bier. Es wird dich erstaunen,
sen Selten hoffentlich nicht allzu gehässig zu erfahren, daO eine flasche Becks-Bier nur
dus.Leider kann er über Krawczyks selbstmit- 150 Kalorien hat, ein Becher Zott-Sahnejoghur
le1dlges, untel' dem abgeschmackten Wortspiel- aber 225.0i.e Schauspielerin mit den lackierte
motto "Wieder slehen" im schle.-htgefüllten Fußnägeln war natürlich die große Pola Negri.
lempo~rom vorgetragenes Gewäsch nichts schrei- 12
hen, wei I er fllClJ.t da war. Immerhin kann ich •
,~.\t Genuqluung f~tstellen, daß es keineswegs "tule heißt die Dame, deren Stilrvne die Stalio-
f~il' eln gefülltes Konzerthaus garantiert, nen In den U-Bahnlinlen 9 und 7 ansagt?"
wenn man wochenlang In den Tagesthemen und #.
auf dem Spiegel-Tltelblatl gefeatured wird.
D "Es handelt sich um dle 43-jährige Schauspie-

as schlImmste vorweg: Krawczyk hat im Wes- lerln Micaela Dlelmute Pfeiffer. Sie mußte
ten Humor und Ironie enldeckt. Damit es

vor zwei Jahren einen sechswöchigen Kuraufentauch jemand merkt, betont er es auch noch:
"Ich hIelt für dIesen Text das Stilmittel der hall in der Nervenklinik Spandau machen, von
I wo aus man übrigens schöne Spaziergänge inrome für passend".Seln geringer Wort-

den idyllischen Stadttell Eiskeller machen
schatz und seIne offenkundige Denkfaulheit kann, wobei man aber darauf achten muß, daß
befählgen Lhn Jedoch nur zu Stilübungen auf man sich nichl in Begleitung von Mi.chael
schlllrN'nsten ~ernsehsallfe-N~veau.Argsein t'::'. Gerhardt beflndet weil der nach 1D Kilomeler
absolut unprazlser Umgang ffilt Sprache und ~ I d' f·· t"
T t h . . ... zu mau en un zu Jammerna~an.a sac en: Um zu ewer se1ner platten POln- ,. j

ten zu gelangen, macht er in seinem Lied 1."... kW",-'S 3' ....
über die Genesls/Davld Bowie-Pfingstunruhent(~""&,~ff t·h F hJ t- d· '.'Obl'eeh

d . f wie nenn 1 r ac eu e le wel -aus el au dem ßrandenburger Tor stehenden ,.. . d
51egesgo·tt ,n k . erh d F . d ··tt SChraubverschlusse, dIe lnlmer auf Obst- unurz an eIne rle ensgo In. G···· . 0 d ...•
Selll größtenteils 8US ehemaligen DDR-Fussel- emuseglasern drauf swd? Au er em wu:ue
birnen besleh d s A d·t . d kt ·h mlch 1nleressleren, warum du so herrllchen e u 1 or lum an 1 m hl k b· t "
sein blödes Geblöke mit häufigem Szenen- sc an 1S.
applaus. Gleich batleriebetriebenen Schellen-
äffchen beklappern SIe seine muffigen Aperr;:us "Das sind ja zwei Fragen auf einmal !Den von
und denken slch "Genau! So isses! Wie nett, &t'" dlr angesprochenen Deckel nennt man "Wtllte
daß ei~er h~rrscha~f.me~ne Meinung vertont!" -ib I, C~p" nach seir~em Erflnder W~lllam P.. White.
LedIglIch elne Fenllnlstln enthält sich, ver- -!~1 DIe Deckel feIerten vor dreI Jahl'en Ihr
schränkt die Arme und blickt kritisch; und JA: t 25-jährig~s Bestehen in der B~ndesrepublik.
nacl~de~ der I:llubber~arde ein Lied über den ..:1 Aber VorSIcht :Obstkonserven SInd stark. ge-
Pollzelstaat "zum MItsingen" fertig hatte, "'.!lA zuckert und machen kugelrund, ebenso WIe
schreit sie "Sag mal, haste eben eigentlich l":i~ Granini oder llndavia-Fruchtsäfte. Frisches
gemerkt, daß viel mehr Männer als Frauen ji Obst und Bier setzen viel weniger an. Des-
m]tge~ung~n haben~" Man sollle der Armen -i:! wegen bln ich so sChlan~k"
mal eln Lledchen uber den "Polizistinnen- 11 4 .::: : ... -
staat" kompomeren, dann würde sie auch mit- .. •~ "'1 h
singen. Doch nun isl genug von dem östlichen "Stimmt es, ~aß du lNegen Pink oy sc on
Dummbeulel berichtet, ich will mich lieber d~:el Tage n~cht schlafen konntest, d~swegen
auf eJn Feld b en f d . h d· d volllg ferllg bIst und deswegen so eInen

eweg.. ',au em lC flngen. Schrott schreibst?"
gebraucht werde, namllch zum Beantworten WIch-
tIger lebenstechnIscher Fragen, mit denen
Jun~e Menschen, denen das leben noch nicht so "Ja, das ist wahr. Durch das Pink-F10yd
viel Erfahrung, Erkenntnis u.ä. eintrichterte Gedröhne im Tlergarten sind nämlich sämt-
"'le mIr, oft und hoffnungsvoll an mich heran- liche Singvögel im ganzen Bezirk ertaubt
treten. 1 und daher der Fähigkeit beraubt, ihre ZW1l-

• scherlautstärke zu kontrollieren. Sie ZWll-
"Ich '·'u· rd h t 'd f·· . t· sehern so laut WIe betrunkene Gospelsange-

- e mlC ers ens a ur 1n eress1eren, J d M V r relßen SIe
warum du so herrlich schlank blst und zwel- rtn~en. ~ en or~en um t le f d Schlaf"
tens dafur, welche polnlsche SchauspIelerin, mlC aus em gera ie;ce~r~s~;g~e(u:n~e~n~etln .
dIe letztes Jahr 1m texanlschen San Antonio' ~~.....~
an eInem HI rnlumor starb, dIe lackierten tJiI - ~ - A
FuOnagel populär gemacht hat." <\ pl~~f1..,J,-~'"tV~i"
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EIN MÄRCHEN VON
UND MIT DEM
EHEPAAR WILSON

r-bndscheinfahrt mit den
Pis1l:ll2-88 lTd dEn Amrfz77
fen;dazu kommt natürlich die Polonaise
und alle finden es lustig.
Fast genau so ging es auf der "Deutsch
land" zU,die "Pistolz'88 spielten dann
die alten Punk-Hits (Anarchy in the UK
die NordseekUste des Punks?) ,alles was
fehlte war die Punk-Polonaise,hätte be
stimmt geil ausgesehen.
Was nicht geil aussah war ein TYP,der
80 dermaßen be trunkei! war und dazu irgend
welche Pillen geschluckt hatte.Er war
völlig außer Kontrolle, hat Stuhle und
Tische umgekippt und dazu auch Leute ge
stoßen.Wir dachten,daß er einen epilepti
schen Anfall hatte,~ämtliche Leute haben
ihn festgehalten und ein sehr liebenswür
diger Skinhead fühlte sich so mitgenommen,
daß er dem armen Typ sehr hart in die
Seite treten mußte,äußerst nett.Aber nach
ein paar Verbänden schien mit dem Typen
alles in Ordnung zu sein-aber nur w!'il
die netten Mitfahrer ihn an einen Stuhl
gefesselt haben,na ja,Punk-Rock halt.
(An Bord waren zwei von diesen Scheinepi
leptikern,Anne).
Zwischendurch haben die Ramonez~77 ihr
wahrscheinlich letztes öffentliches Konzert
absolviert,es war bestimmt gut.aber es
ist auf einer Dampferfahrt nicht üblich,daß
man sich an die Gruppen erinnert; und bei
der Darbietung dieses Abends wird es auch
so sein.
Wunderschön auf der MS Deutschland
der Abort,WC,Raum fUr kleine Jungs
Mädchen, Die ... um ... el" ... um ... die ... ,Wo
kann man hier austreten,Toiletten.Bzw.
nicht wunderoschön,dl:'. es nur ein Klo fUr
alle Betteiligten Eab und die Menschen
in solch einer SchVmge davor standen, daß
nach ungefähr 10 Flaschen Beck's nur
Schwanz rauspacken 'und Ober Bord pinkeln
Obrigblieb.Das ha.t mir eine besondere
Freude gemacht und ich dachte, es wäre
absurd, wenn man da~ auf unserem Schiff
machen wOrde.Das Gan~e war recht unterhalt
sam,aber die Reede~ei Wink leI' hat alles
nicht sonderlich interessiert,für uns
Dampferfans wurde !our eine Fahrt durch
den Westhafen und zurUck angeboten,das
Oberdeck war nicht freigegeben und noch
nicht einmal einp. Schleusenfahrt-also
ScheiBe.Scheiße war &uch,daß der Veranstal
ter und die Reederei so viele Leute an
Bord gelassen haben.
Nach der Fahrt sah das Schiff aus wie
nach einem kleiner:. Krieg,aber bei der
Menschenmenge ist das selbstverständlich.
Nach Hause kamen ~ir komfortabel durch
die Barmherzigkeit der äußerst lieben
Sybille,der an di.qr;er Stelle herzlich
gedankt wird-ebenso zu danken ist unserem
Babysitter Pottel' (mit oe).

UUI'ch lrgendwelche hin terhäl tigen Kommen
t[l!'e sind wir in den Besitz von zwei Kar
ten für eine Punk-Dampferfahrt gekommen,
aber' das isL eine andere Geschichte.
Da ich die Hälfte des Jahres meine Zeit
auf einem Dampfer verbringe dachte ich,
daß es schön pet'vers wäre,auch meine Frei
zeit auf einem Kahn zu verbringen.Na,also
zur Story;
Sonntag: Schon mal Wannsee-Tegel-Wannsee
Tegel hinter mir ging ich nach Hause,um
mich von einem Pinguin in einen ftlenschen
zu verwandeln. Es gelang und ich fuhr mit
meiner Cattin im Taxi Richtung Hansa-Brück~

Unter der lIansa-Brücke wartete die MS
Deutschland der Reederei Winkler.Wow,dachte
ich,ein Dampfer mit Ceschichte·es war
in den 50er Jahren vor dem Maue'rbau,daß
Herr Wink leI' (damals Kapi tan bei der "Weis
sen Flotte" ,DDR) anscheinend die Schnauze
voll hatte und er ist vom Osten abgehauen
samt seiner MS Deutschland;und er gründete
hier mit seiner Beute die "Reederei Wink
leI''' .Seitdem hat er sich neue Schiffe
zugelegt,die Namen wie "Präsident" "Vater-
I d" "H . "" 'an , anseatlC und Europa" haben;also
der Mann muß ganz stolz auf seine Herkunft
sein.Bei uns auf dem Schiff meinen wir ,wenn
Herr WinkleI' es könnte wUrde er seine
SChiffe lieber "Adolf" oder "Horst Wessei"
nennen.
Also, zurück zur Hansa-BrUcke. Es dauerte
und dauerte,da die Stars des Abends mehr
an ihren Soundcheck als an ihr Publikum
dachten,aber als das vorbei war durften
wir an Bord.Das Schiff war restlos 'ausver
kauft und nur stolze Besitzer einer Ein
trittskarte durften rein.Wir betrachteten
sm Steg einen Menschen,der ein Staubsauger
Russen-T-Shirt trug,aber der arme Mensch
durfte nicht rein,schade.
Bei mir auf dem Schiff fängt alles pünkt
lich an und keinesfalls darf das Schiff
so voll sein, daß nirgendwo Sitzplätze
frei sind.Aber heute abend war genau das
Gegenteil der Fall,was sich später sehr
ungünstig auswirken wird.
Anne und ich waren schon im Mondschein
PiebeI'; ich gipg nach unten zur "Schiffs
Bar" ,um Proviant zu besorgen,da weit und
brei t ke in Ke lIner zu sehen war, das war
die erste Unannehmlichkeit des Abends,sel
beI' Bier holen,so eine Frechheit.Es ging
wei tel' so und ein paar Bockwürstchen und
Apfelkorn später fing die erste Combo
an,die Pistolz'88.Anne und ich saßen auf
unserer Bank an der Spitze des Schiffes
(draußen war es leider zu naß) u!1d ich
lamentierte über unsere Mondscheinfahrten,
die ich jeden Freitag und Samstag-abend
mitmachen muß,wobei Unterhaltungscombos
alle Party-Hits spielen (z.B. "Una paloma
blanca", "NordseekUste", "You' re my Heart"
etc ,etc), und dazu wird getanzt und gesof-



Fantastic Spoons
Die Ausgebombten

Synco-Music
EXPLOITED 116 YlRUM ETYIS AUFSCHIEBEN?

Lesen Sie diesen Beitrag nicht erst morgen.

-

Im Quartier gab'e strengste Sicherheits
kontrollen (j ch bin im Laufe des Abends
mindestens lOmal durchsucht worden), mit
dem Oblichen Drurnherum; "Frauen" brOllten
"Faßmichnichan" und so. "Die Ausgebombten",
die Vorgruppe, haben musikal_sch gut gefal
len, auch der Pogo war erträglich, gt::.nz
im Gegensatz zu den exploite1.en, den Super
stars; sie sind und bleiben _ndustriemario
netten. Vor cer BOhne gab's Brutalpogo,
und weil ich so empfindlich bin, zog ich
es vor, lieber nach drauBen zu gehen,
und mich vor'm DÖNERLADEN mit einem kleinen
Punkmädchen unterhaltend auf die Straße
zu setzen. Dann kamen plötzlich Petra
und Helge und wolten mich in's Kumpelnest
zerren, deshalb bin ich mit Lutz in den
tl-Bahnhof KurfOrstenstraße geflUchtet.
Dort waren alle stockbesoffen (ich nicht!)
und blödelten herum, nur Lutz klagte Ober
Kopfschmerzen, weil ihm beim Maso-Pogo
auf'm Schädel herumgetrampelt wurde. Seufz,
Bleibt zu bemerken, daB 17 DM für einein
halb Punkbends reichlich Obertrieben sind,
Naja, Quartier eben. (Laut Reiner, seines
Zeichens Veranstalter, galt es e.lnlge
weniger gut besuchte Konzerte finanziell
auszugleichen. Aha! Und wer gerne 1 Punker
sein will, der bezahlt das dann.) Beim
20sten "Haste mal 'ne Mark" hab' ich aufge
hört zu zählen. (DKP)

fU

~
Da war doch Doch • WAl:

Des Blockshock war aufgrund
diverser llakate. die uns~r

Spion XY-Ziwmermann (Name
O gei>'ndert) in Kreuzberg ent-

a deckt hatte. entsprechend
voll. Band Nr.1 spieltenP::: laut XY-Z. Zick_zick_Zylise_

_ Hardcore. also mit vielen
Breake, das hei~t, "aß sich
die vorn tanzenden Leute an
dauernd verpogoten~ was so
viel bedeutet wie 'aus dem
Takt kommen". Ansage Band 2:
..... ir Find die Arschlöcher" i
"Der Text vom ni>'cbeten Song
handelt von nichte und iet
eonst auch eo .ie~lich
Schei8e," Naja, ganz nett,
obwohl anfangs der PA-nann
böse beechimpft wurde. weil
er nichts zustande brschte.
Bei Band ~ ist .ir beim Be
obachten des Bassisten fsst
schwindelig geworden. Hen
muS wohl suf LS~ sein, um
so spielen zu konnen
Außerdem .u~te ich etwas
weiter nach hinten gehen,
weil plötzlich ein kollek
tives stege divin~ ein
setzte. I"!usikalisch elles
nictts naues, aber ~it

viel Spielfreude dargebo
ten. elso ein fast gelu~

gener Ahend, ~enn man msl
von der verpeSten (letz
ten) U-hhn absieht. (DKP)

-mit "k"l)

"Made in Serlin" haben ihre Besenkammer
zu einem Plattenladen umfunktioniert.
Zu dessen Eröffnung begab man sich dorthin,
da zu diesem Anlaß die F'ANTASTIC SPOONS
spielen sollten. Zur BegrUßung wurde ich
erstmal von Ron (3 1/2) ins Bein gebissen.
Zum Glück prügelte er sich dann mit Potter,
so daß ich dann in Erfahrung bringen
konnte, daß Yvonne de Lunch verstimmt
war, weil ich in IumS#19 ihre Brille belei
digt hatte. dzdz. Anne hat übrigens auch
eine Hornbrille. die ihr allerdings ganz
gut "steht". wie man so sagt. Im leerge
räumten Second-Hand-Modeladen gab es der
weil Homo-Travestie Marke SchwuZ-Export,
so daB Ron Fante, Max Mineralwasser und
der Rest Bier trinken mußte. Die F'antastic
Spoons waren erfreulich nett, außerdem
haben sie eine merkwUrdig klingende Geige.
Dann beschloß ich, zur Magdalenen-Kirche
nach Neukölln zu fahren, wo es Live-Elek
tronik zum Nulltarif geben sollte. Weil
noch Zeit war, besorgte ich mir in der
Karl-l\larx-Straße 1/2 Hähnchen fUr 2,90
DM (Sonderangebot) und diente beim Verspei
sen als Anschauungsobjekt fOr zwei starren
de Psycho-/Soziologiestudenten. Die Magda
lenenkirche war vollgestopft mit etwa
10 Synthesizern, l\10dul-Systemen, Waveterms
und so weiter, und der Mixer wollte mir
weismachen, daß das alles gar nicht kompli
ziert sei, ach so. Vor dem Beginn des
Konzertes hielt der angeblich berühmte
Pastor 'ne Propagandarede für seinen chri
stlichen MotöI'radverein und dankte den
HErrn dafUr, daß er bisher noch keinen
UNfall hatte; sehr schön. Dann ging das
Gedudel los; war sowas wie Tangerine Dream
fUr Anfänger, also schnell in' s Quartier
Latin zu Exploited, doch halt, erstmal
zum Tarsus-Grill (JA, GONDOR, DÖNERLADENI),
rOlps, und vor'm Made-in-B standen immer
noch sich langweilende Leute; einige sahen
schon ziemlich leuchämiemäßig aus, (natürlich
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"YnZWIEIELTE" MESSER, \Ion
den_ der Geruch nicht weich_
will, bel!ande'n wir nach einem
GrolmU"erreupl: Me..er bis
I",," Hell in ein.n II",menlopf
,,__ {achlen Sie auIW"'I'][e1nli,
~bald i,'derGerllCh \I....og.n.

Gut zu waschen si,", al/I"
gummi-r/#Jtilchrn Artikr/. z, B.
Hii/,h-Itrr, Bilft ,J,rr ni~ zu warm,
dill lNilt nicht Mbr, 40 Gr"d, F~in·

walchmitUI vrrwrnJen und b~im

Troomen (roj!t HÜzr. auch dir
Nii~ von H~jzkörl'rrn.mrid~nund
vor dirrltum Sonntnlich' Jchiitul1.
Hii/thalur möglIChst nicht bürt/l1.
/alls doch, dllnn mit nuißif,1lIarmrm
Eiun Mnd f~uchum Tuch ah Zwi
scbrn'-rt, Brd~nJlUn Sit IUtJ. daß
&l1zin. Brnzo/ odrr iihnlieJH Mit
ul Gummi billd zrrJtörrn INI/rn .

Junge Mädcbl"l im Tetnagrralli r

soUIt." m::htlg rUtil, um 111 .pii/i'rr" "':(Q~l#r
Jahrtn l"wmal gtlul/<l,' Kimla ,/.",
W..lt bringtll 1:U kömlrll, /)i"I"11 ~::_

RoH haben ErniihrungUA:/IHfll.cb,lll. ir,:'····
Itr umtrtm u ..tibli~n NadrwudJ< '
am Htrz gtlej(l. Dmn vitlt KrllllJ..·- ~,:

ht'lten, VOll dt1lt1l IItugtbon'",' K",· t
dtr bttrofjell 1lItrden, JmJ durd,'
dlt /thlrrhaftt,j Elgrwo}mbr''''11 ~~
Ihn'r Mutttr I1n TU1lllgtral,rr vtr· ':.:.
ursamt wordt1l. • Vom rrllähnmgj-, 1...

"I.lfJlgtn StanJpllllkt aUj b('lrarh
ttt-, hl"lfJt tJ m el/ltm B.'rlml, ~IJ/

1"/11 Kmd btl drr Grburt ntUll ,\Iv
"att al,. Ob JIlJ Kind gtJulld ur
mirr nicht, h.ingl tmllg und al/tm
vom "rhugtn tmäh"mgjm:illtgell
luftand drr Mulfrr ;lb.- Da rm ~,~

V,rrttl drr Frautn, dIe hOHl' m d... r-;
BU1IdtJrtpubllk Kindtr brkommtll, ,.:'
j,mgtr "/J zWlln1:ig ImJ, rrh,lIUIl
d,., Ej!gt~umhnhelft" btjolldtrl' lJ.'·
d"IflHng, EI komm: nachgtWIl"Jf>l
w.trd('lI, Jaj! I/ltmgtlh,l/t t",iibrl<
Müurr himftg Frhlgtburrtll oJ...,
Frühgrburh'lI batte'l. Abrr J..-lbjl
u.'tml Ilir BabYf JiberlebrJI, Jllld u<'
itJ drn trJtttJ Lebf'wjalJrI"II /'1"1011

Jers knmkh.'usan/äUig. K ;lld"r VOll

Mütltm, ,li" Jich als T re/lo/ger rlch·
tig tmiihrt hab,,", Jind größer, WI.'

gt" mthr und /leigen u)emgfr f"imt
zu Krankheit"/I. Eim ErkemltnlJ,
dit ilmgt Damen bedenkrn follu1l.'

.r••r .11
...C....

e"part alch die
Hauafrau mli el.er
KUchen.öge, die
neu auf dem Markt
.,.che1aL Wo el·
.e GenUgelacbere
mchl mehr durch
bel81, wen UD

.er XaIb.bazeD._
lmoc:be. um e.lmge
Zenümeler für die
Kaaa.roUe zu laag
t.t, dQDD nebme.
ste DUf die..Söge.

Eier ,'.'.e.. •i,.,.., _1111

.nr .. ".,. d.", Kodt~.. ••_ f_
in s.kk..,."i~,.eiavk,..'" ..... da.
Pa,.... ...Md~.. Seit_,. .._IriteI...
Eier. die Ih.. KiAladlr.,.i
1ro.._ JI.äduf ••,.,.tI."'w.,. .
"'.....rlwaJl• ......,...........rwör .

•

Gewußt, wie man's macht

1de (1{;;che l01(r/u:/L 0(ed/17
":'Vor der Reise zu bedenken Teenager und Ernlihrung ;;Af7.:I.

Wascbwaa.er. das bei Kunststotten nicht
w~r.8r ala 38 Grad sein dart, .18t .an a.
besten .it den EI lenboaen , da sie e.ptlnd_
lieber alnd ale die Hände.

An.erastete Näh_ und stoptnadeln kann _an
durcb Reiben aut der Relbtläche einer Zünd_
hol.schachtel wieder lebraach.tibll .aeben.

•
Eiweiß bält .1cb län.er tri.ch, weDD .an
lba eine Prise SalB sn8etst and ea sU8edeckt
an eine. kühlen Plats autbewahrt.

AusgDsse hoben oftmals im
Sommer üble Au.dündungen,
die mei., auf abgelagerte Stoffe
on den Rohrwond~ zurüd'zu
führen .ind, Kochende. Wasser
mit etwa. Soda ob ZUlO'Z in
detl AU'9UB g ••dlültet, be••ilig'
detl G.ruch.Vonidll bei Steitlgul I

•

V,el Avlregung gibt es immer für die Hausfrau, wenn es on das Kofferpocken
'ur d.e UrloubHeise gehl. Zwor sind Wohnungsscnulz und Versichervng
(sIehe PRALINE Hefl 14) Sodle des Hausherrn, doch olles andere bei den
VorbereItungen bleibt gewöhnlich der Hausfrau ül:ferlo5Sen. 00 ist es prok.
Ilseh, wenn soe sich 14 Tage \/or Antrill der Reise slicnwortorfig aufschreibt,
wos erledigt werden muß. Diese Stichwörter sind, Teppiche, Kuhlschronk,
lebensmlilel. Mülleimer. Posl. Zeitungen, Gas, Licht, Telefon und Blumen.
Anhond dieses Verzeichnisses verföhrt sie folgendermaßen: • Die Tep.
piche werden mit Mollenscnulz ubersprühl und die fußböden eingewachst;
den Geruch mögen die MOlien nicht, die jetzt ungestörte Freßl:eit hötten •

..Der Kuhlschrank Wird gereinigt, geöffnet und der Stecker herausgezogen
• Mvtlelmer werden entleert und gesdtevert, die Abfölle des letlten Tagel
on Tülen gesommelt und weggeworfen • '{erderbliche Lebensmittel wer·
den oufgebroucht ader obgegeben • Goshoupthohn obsdtolten, Sidterun.
gen herausdrehen, Telefonredtnung bezohlen • Zeitungen ob- ader um·
beslellen und die Post nodtlenden 10s1en • Blumen evtl. in Penlion geben,

,
.'
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war des eine "'iedersehensfreudel

Völlig frustriert flüchtete ich

llllch In die türsorgl ichen Ar".
von Monika.nach dieser Begegnung

brauchte Ich das.Dach,oh Graus.auch

s1e war totel genervt: Irgend jEll!lend

hatte Ihr schon wieder die Tür

eingetreten.Wie ÜbefllUS einfalls

reichlDa fiel mir auch nur noch

das Robbensterben ein.

Die Band fing zu spielen an, und

gut e1ngestimlt wie ich war fand

Ich die ersten drei Stücke gut.Dann

wurde rIIir die Musik zu drogig,und

irgend jemand (ich gleube,es war·

Ulrikel sagte,deß diese Musik wie

Geschlechtsverkehr ohne Höhepunkt

sei.

Nech noch nicht eiMal einer Stunde

wo!lr der Budenz8Uber vorbel.und

die abgefetzt aussehenden Konzertbe

sucher,die alle ohne zu murren

den Eintrittspreis von DM 18 zehlten,

g1ngen brav nach Hause.Dies war

nuno endlich mal ein Bei:>piel,dom
ich folgen wollte.Den Abend beschloP

ich stilvoll vor einer Videoeuf

zeichnung von Denver.

:unJWI' "4fI 81/"4fI b1-01 :SDV.ISoI\IS lHl

I
~
~
~.

einen Brief,er wolle uns nun (Man

het sich ja einen Ne-en geschaffen,

nicht wo!lhrl) verk8Ufen und sogar

eine Anzeige bei uns kaufen. Auf

Trevors in Deutsch geschriebenen

Brief,er könne uns em Arsch lecken

(so in etwe der Inhelt) schickte

dieser Kretin uns ebend1esen Brief

zurück, und Jeder Deutschtehier.

den Trevor ge.acht hette,wer rot

angestrlchenl

Trevor Ist nun "ei leider viel

zu engllsch,u" solche Begebenheiten

in die öffentlichkeit zu zerren. Ich

nicht,Und Jetzt zurück zum Gesche

hen:

Auf der Treppe ZUII Loft sah ich

Chris"Low· Heas,der sich früher

bei DAF und Lieisons Dangereuses

betätigte und jetzt bei Cri/lle &

the City Solution in die Tasten

heut. Ich hatte ihn lenge nicht

gesehen, f reu te mich, ihn wlede rzuse

hen und seUte mich neben ihn.Wir

wechselten ein paar Worte,dann

schaute er IIllch "it seinen suppen

tellorgrof!en Pupillen on und sitQte,

er hatte keine Lust ZUIIl Reden.Mann,

HOSHNSCHEISSKR 21.6.88 in der Scbule sm grauen Kloster
"Erleben auf eigene Gefahr" wurde angekUndigt und es
wurde dann doch ein erlebenswertes Chaos.Man durfte
Ja gespannt sein,ob sie es schaffen wOrden,ihren infer
nalen Auftritt vom Februar zu Obertreffen,Doch es gelang
schon nach kurzer Zeit ,das Oberwiegend ekelhafte Publ j

kum rau$zuekeln (die l-losen spielten im Rahmen eines
Schulfestes).For den Kenner gab es natUrlieh eine tolle
Show (mit Gogomann,Dias,Konfetti,Wunderkerzen,Luftbal
Ions und ... natUrlich grOner GrOtze!!!) und noch tollerer
Musik.Sie spielten alle ihre Hits ("Wickie l ;"Not";"Yes",
"SchlUmpfe" usw.), bis sie vom Mj schpul t-Arschloch ahge
wUrgt wurden, das vorher schun den Gesang zensier't hatte,
nachdem der "Eingelaufene Heino" seinen erfolgreichen
Auftritt hatte. Beim nächsten mal unbedingt anschauen!!!

Weniger ein Artikel über Crime

& the City Solution als viel..ehr
ein Artikel über -is.en
in genaßigter Bösartigkeit von
Anne Wilsoo

Ich hatte wirklich Lust,aut dlesess
Konzert zu gehen,und als TraIJor

ebends Meh Hause kem und sich

vor dem Fernseher setzte,uM diesR
beknackten Fußball-EuropaftOister
schaften zu sehen,da lIußte ich
soge,. gehen.
Mein erster Geng g8lt logischerwei

se dem Doner·Laden tim Nollendorf
platz (Bier rn 1,50 gut gekühlt

in der Dosel.Vor mir waran noch
zwei Andere,of fetls icht 1 ich auch

Konzertbesucher,an der Reihe:
Nr.1 (rlit Blick auf die Dosen,die

der Türke über d 10 Theke schob):

"Habt ihr keine FlaschenrDer Türke

sehütelt verneinend den Kopf.Nr.l
geht ab ins Swing oder Loft,um
seinen Snobismus teuer zu bezahlen.

Was wollte er überhaupt dann in
ei~ DOner-Laden1

Nr.2 kauft sich ein Kebab,stellt

seine leere Flasche euf die Theke

und will gehen.Der Türke:"Ni~

bitte deine leere Flasche mit. M Nr.2

mit nörglndem Kinderton;"ls eber

nich meine. "Zum Glück bestand der
Turke euf die Entfernung der Fla

sche,und lIit klapperndeßI Gepolter

verschwang des Corpus delicti in

denl Plastik..üllehw~r des Döner
Ladens.

Hier möchte Jeh bemerken,do!lß Nr.2

mbglicherweise enerchistisches

und faschistisches Verhalten ver
wechselte.Genau so wie (und jetzt

nllJ ich diese kleine Geschichte

en diesEIIII Pletz wirklich einmal
loswerden, Mn verzeihe lIir .ein

Abschweifen) ein Videothe+<enbesit

zer in der Zossener Stre~,der

uns vor 1 1/2 Jahren nicht verkeufen

wollte,weil wir "einseitig" seien

{20seitig,mein Besterll.Dieses

Wesen Schickte uns ill letzten Nonet

...örJlfl
• •

SICWISSrn

nlmt,«~s

siehnt



Vie] interessanter als die Fußball-Europameister
schaft ist unsere Cricket-Mannschaft;eine Versamm
lung von von Englandern und anderer Cricket-Spie
ler' aller Art,deren Hauptinteressen Cricket und
Trinken sind.Wenn es einen Pokal geben wUrde
fUr das "Nach dem Spiel trinken" ,dann wären wir
Hingst Berliner' f\leister,aber leider ist die Welt
(die Cricketwelt und die der britischen Armee)
anders.
Unsere Mannschaft, "die Berliner Refugees" besteht
seit drei Jahren und dieses Jahr ist es das erste
Mal,daß die Armee uns in die Berliner Cricket
Liga reinlassen,obwohl wir seit 2 Jahren um den
Armee-Pokal spielen.Letztes Jahr haben wir das
Finale erreicht,sind aber dann im Endspiel ge
scheitert.Seitdem blieben wir erfolglos ,sogar
hoffnungslos erfolglos, aber letzten Montag haben
wir die 3 SQN/17 Signals-Mannschaft der Armee
so dermaßen auf dem Feld geschlagen,daß wir unse
ren Sieg danach in der NAAFI (Kneipe der Englän
der, Doppelter Gin-Tonic DM 1,50) gefeiert haben
und unsere überlegenheit genossen.
Wir waren letzte Woche wahrscheinlich die einzi
gen Englander,die auf deutschem Rasen ein Erfolgs
erlebnis hatten,denn im westlichen Teil Deutsch
lands verlor unsere Uberaus geschätzte Fußball
Nationalmannschaft gleich drei mal und haben
die englische Nation weltweit blamiert. Die einzige
Erfolgsmeldung der letzten Woche war,daß die
englischen Fans der Bundespolizei einmal eins
auf's Dach gegeben haben und ihnen die langweilige
Konfrontation gegen Hippies,Autonome und Start
bahngegner erspart hat.
Blamiert haben sich die Deutschen auch,aber nicht
weil sie gegen die Holländer verloren haben,son
dern weil sie die beschissensten Mannschafts
trikots von allen Nationen angehabt haben.
Scheiße ist auch,daß Herta BSC endlich wieder
tn die zweite Liga gekommen ist und ihrem Fascho
Anhang wieder Grund geben, in die BRD als Berlin
Werbung zu reisen.Wenn jetzt Herta erfolgreich
ist und mehr Anhänger bekommt,dann werden bestimmt
mehr Jugendliche diesem Neo-Nazi-Dreck anhängen
und dessen Präsenz verstärken. Es ist immer Zeit
fUr Revivals (40's,50's,60's und 70's),aber viel
leicht ist es jetzt Zeit fUr ein 33-45er Revival.
Warten wir mal ab.
Holland ,Italien oder die Sowjets werden Europa
meister ,mir ist es egal, und nächstes Jahr werden
Herta BSC den Aufstieg in die I.Bundesliga schaf
fen und die Post geht hier dann richtig ab.

Viva Fußball

Wie werde Idl
ein Fu~ball·

melSle,1

••• Ift die••", Au·
o.nblld< mocht d.r
.ch....Ofl. Spiel.'
kun k.h,t ufld
tdull noch link •.
)et,•• fU .... i't! d.,
Spiel." d., d.n
fln ....ufl mom,. d.n
'1011 noch Unh.
Di. IJb.'lhlunO
dei G.<;Ine.. I.t
g.tung.n. 0.,
.ch....a". Spiel.'
konn dfOn fln....url.
ball ann.hm.n

SCRKNlPLAY 22.6.88 in der Kurbel.IO Uhr
Noch angeschlagen vom vortäglichen Hosen
scheißer-Inferno krochen Zappo lli,d ich
mitten in der Nacht zur "Kurbel" ,wo ein
neuer(?) Splatter-Film der Presse prosti
tuiert werden sollte.Nur wenige Schurna
listen fanden sich dort ein ,der Rest war
wohl noch in Behandlung (wegen Michael
Jackson) .
Der Einladung entnahm man; "Screamplay

ist die irr-witzige Geschichte des Dreh
buchautors Edgar Allen ... ,dessen schaurige
Mord- und Totschlags-Szenarios in Holly
wood plötzlich von einem großen Unbekann-

• he rlieh ausgefUhrt werden,und denten s u . b.
jungen Schreiber Ül arge Bedrängms r1n-

"gen.... 1 .
An sich ein guter ."-nsatz fUr eine ust1ge
Geschichte, leider gibt es aber zu wenige
wirkliche Splattcr-Szenen,Wie man sie
. i Film dieses Genres erwartet hätt~1n e nem .
und lustig ist es leider auch n1cht so
wi der Filmriß 2 Sekunden vor der Auflö-e ,
suns des Plots.Prädikat:Gähn.
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Staubsauger" dient nicht der Beweihräu
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Artikel,Leserbriefe oder anderer
Ergusse wird keinerlei Garantie
auf Nichtveröffentlichung ge-
~'I1ährt .

Nachdruck von Art il{eln, ganz
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