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möchte ich lieber vergessen, aber
nicht die Idee,einen Jürgen-Bartsch
Fanclub zu gründen.Aliens 2 und
Mutant hab ich Schlafmütze verschlafen,aber dann kam doch noch
das Happy-End:
Das Haus an der Friedhofsmauer
ist wahrlich eine Augenweide;die
Sttory ist gut aufgebaut.es gibt
ein
schönes
Monster.viel
Blut
und excellente Filmschnitte.Makel
(natürlich) die schauspielerischen
Leistungen
der
Darsteller.Dafür
bekommt
aber
unmittelbar
nach
Begiinn jemand ein Messer durch
den Schädel gebohrt.Es fing je
alles so schön an,wäre da nicht
noch Film 2 gewesen,die Rückkehr
der Zombies. Jene wanken sinnlos
durch die Gegend,um irgendwelche
Leute zu verspeisen. Soviel zur
Handlung.Die Darsteller:Ein Li1l1-

putaner als Muttersöhnchon sticht
dort
als
Obskurium
hervor.und
die restlichen Akteure sind auch
alle schon dreimal bei der Aufnahmeprüfung
zur
Schauspielschule
durchgef"llen.Nicht
einmal
die
Monster w"ren originell sondern
nur lächerlich,zum Beispiel mit
Regenwürmern
in
den
Augen,Ich
finde Angler viel brutaler,die
diese
nützlichen
Tierchen
auf
Haken spießen, um sie anschi ießeno
absaufen zu lassen.Bähh.Lediglich
die banalen Dialoge ließen mich
hin
und
wieder
aufröcheln.Nu~
gut.daß am SChluß der letzte Darsteller gegessen wird.Nein,gutfinden kann ich diesen film nicht.auc~
wenn er sooo schlecht ist. Lieber
Jörg, zeig uns doch I ieber HOT
LOVE noch einmal meint
",p

fR.29.7.-The Strangemen(Berlin)+Rumble on the Beach(BRD) DI.2.8.-Barrence
Whitfield(USAl end the Savages MI.l0.8.-J.V.C.force(USAI 00.18.8.-Rubbermind Revenge(Berlinl+Yellow Sunshina Explosion+Temple fortune MI.31.8.TRANSMISSION 1 :Le Mystere des Voix Bulgares.25 Frauen aus Sofia betören
mit hinreißendem a cappella Gesang I Im Tempodrom um 20 Uhr 23.+24.9.TRANSMISSION 2:Einstürzende Neubauten.Popularnaja Mehanika(UDSSR) feat.
Sergej Kurjochin,The Blech(BRDI,Ungefähre Kunst(UDSSRl,Westbam meets East
bam,Der Mann im Fahrstuhl:Heiner Müller(DORl.Heiner Goebbels(BRD) ,Don
Cherry(GBl.fred Frith(USA),Arto Lindsay(USAl,Charles Hayward(GB).Dietmar
Diesner(DORl.Johannes Bauer(DDRl.Ernst Stötzner{Berlinl+Mufti-SoloperformDnce
VORRAUSSCHAU:7.9,-Red Lorry Yellow Lorry 8.9.-House of Love 12.9.These IQ
'mortal Souls+Slab 13.9.-Foyer des
Arts 15.9.-The Mekons 16.9.-Johnny Thunders 18.9.-Guana Batz u.v./).

die ganzeFamilie
DAS
Dlf

HAUS AN DER FRIE[H)f94AlER
ROCKKEHR DER ZaelES

Italo-Horror-Ooppel
im
Xenon
"H",14 Tage Spll!ltterfilme im 'Iorha ng losen
Kino.das
ist
sicher
des Hingehens wert" ,dachte sich
DKP (was eigentlich "Der Kosmische
Penis" bedeutet,w"s wiederum die
Lieblingsgazette eines ZüNDFUNKRed"kteurs
sein
soll ••. usw.).
TMZ der Teufel 2 und Texas Chainsaw Massacre 2 hatte man schon
gesehen ;warum muß es eigen tl ich
immer
solche
schlechte
zweite
Teile geben?Das Non-Fiction-Doppel
Maniac und Nachruf auf eine Bestie

(;LASWO~Oh GOfI!
rtn rangl doch der 'Staub3aJger' nicht auch l'XlCh
mi l den nelen I\kxEwörtern der PCf)iertiger lIld arrlerer
Kriechtiere an?! Doch gerade, weil rra1 diese \obrter
nicht rretu' ertragen. kwn, sollen heute aoc.h mal die
his~l' vemochlässigtffi t-1asochisten auf iln:'e Kosten
kamm (llHJl traueht nicht .intrer nur Gardinenringe.
sie~ Chkel Folax Nr.13)'
ln der' idyllischm und reizmterfluteten (zu deutsch:
Zl.Dilckgebliet:enen und !reist l~iligen) DDR karrre1

lieh gesenkt wurde um die paar Exerrplare irm'er gleich
vergriffen sirrl.
weiterer KaTmentar eI'tltrigt sich. Vielleicht ~
so viel: Daß vor der l1S-Botsehaft in Ost-8erlin etlidX! PoliziBten urrl Stasi-Typen die Leute einsclO::htern. danit sie sich nicht tru.Iefl, in die öffentticre 80crerei oder zu FiJ..iIM:>rf'Uhru1gm zu gehe!l.
ist ja nichts Neues. At:er waI'UIl in aller Welt stehen
dann seit kurzem vor der SOoIjetischen Botschaft Poli-

nunche Leute gmz sctö1 ins sctwitzen. Nicht, weil
jetzt gerade SoIl'l"M:!l' ist und viele Leute viel zu viel
vcrJ diesCJ1l tollen Sekret produzieren, was ilnen iIrmer ....
eine ga'lZ persmliche Note gibt, scniem erer im- '
uterLragenen Sinne, \~il sie nicht mehr klarkarJren
mit ihren Gott (dem KI'em.l-Coof) urrl der \rJelt.
Baren lUlSer aller Freunde (die Genossm aus der SEn)
sich bisher als das 2. sozialistis~ Larrl dieser
1:eknackterl hielt gef'Uhlt und jeden {Xllit:isclel SclwachSirll aus dem Bn.rlerlEnd jul:elrrl ~ . kriegen
.
sie nun sclnl bei den loJort "Gorl:e.tscloi" ZalnsclmerZ€f'I. lk'd auf eirrnal f\1h.lt man sich in der tollm
~ nicht wie in einem Satelitenstaat Moskaus, SCIldem wie in einen "s<uveränen Staat"(neues DDP..-lobiewort).
Außerd€m 1 iege1 in der OCR die PrOOlare sowieso ganz
enierB als in der Sc.wjettnioo (viel weieter westlich).
th::! in der psaOOliberalen DM gibt es ja auch nicht
rllll' Plarrwirtschaf't. sarlel"fl auch ChEni ••• tuch,
da sin:l mir- doch glatt meine Gedanken rausgerutscht.
ich wollte schreiben:
... nicht nur planwirtschaft
scn1ern auch \.Jetttewerb. sozusagen Verdr'lli'lgungSo'ettl:e.:er-b, in Sacren Glamost. Da gate (urrl gibts wohl
roch) diese "Sputnik"-Herte. Das sirrl original SOi/jeti.sche Hefte Urer Politik, Wissenschaft urrl Kultur
iJl Deutsch. Ehglisch urrl Russisch, ater kein norna1er
r-ensch hat die
bis
unter Cbrl::atscluN
zu e:inan suo.rersiven Elarent der WR-Presse wurden.
IAI starrlen :t.B. einige knallharte F'akten oter Stalin
drin, die bisher irmer als westliche Hetze alßetan
I.o.'Ul'den (ist das nun östliche Hetze?). Wie a.uch :iJrrrer.
IAIven völlig unl:eei.rr:IDJckt. ist mal in der DDR fleißig danit t.escMftigt. Stalin zu rehabilitieren,
<Hn trotz aller seiner peI'SOllichen ~ er ist urd bleibt der Befreier van F'aschisIus.
So ....a1' d::x;h tatsächlich vor e.iniger Zeit ein "wtie1tischer" rilm ül:er Stalins harten Kmpf zu setEn
(gelobtes DM-F'ernsehen). Arer zurock zu den Sp.JtnikHeften. So ....ie mm sich in der DDR die tollen Stalllr
swger-Hefte mal kw'z borgt, so werden jetzt unter
den Parteib::llzen die "Sp.1tnik"s rewegt: "Arer rR.JI'
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SCHON WIEDER Rich Kids on LSD ••••••••••••••
Ja,im Quartier Latin,am 9.7 .• nachdem zwei
langweiligere
Uffta-uffta-Bands
dafür
sorgten .daß
es draußen ziemlich lallig
und der Fahrradweg unpassierbar wurde.1
Skin probierte dort eine erfolgversprechende Schnorrer-Methode rn! t 1 Messer. im Beamtenumgangston auch "bewaffneter Uberfsl!"
genannt.So einer hatte mir noch gefehlt;
solche Leute sollten lieber ihren (Dauer)
Zustand im Krankenhaus kurieren lassen. und
siehe da. wenig später erlitten 2-3 Leute
einen
Schlaganfall
und
beförderten
ihn
so indirekt dorthin. Das Konzert war auch
ganz
toll •..•.............•.......... DKP
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iUs ich davoo hörte, JTI.lI3te ich doch gleich mal tei
unserer ZeitlCl.gsverkäuferin l:ITl Kiosk ~hf'ragen.
Ale!" da bekam ich die oteI'I'8SC~rrle Ant\o.ort "Nee,
die gibts noch." Da mir das ein bißchen kanisch vorkam und man ja die DDR-Praktiken kernt, setzte ich
also rre1.nen Unschuldsblick auf urrl fragte sie ganz
charoant mit eina'n gewimenden Lächeln: "Arer die

gesenkt
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Auflage
doch sie dann
w:lI'den?"
naclma1.igen
Nachhakenist
gestand
ein. daß die Auflage
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Was ist besser? DuscOen ober boben? Sit3en ober steOen?
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sicht auf die betreffende Dame hier
schweigen.Die Frage betraf ja ohnehin
uns Männer. Durch das freie Baumeln des
Gliedes beim Sitz-Urinieren ist vollständiges Austropfen garantiert und
somit lästiges Nachtrapfen ausgeschlossen. Beim Steh-Urinieren müsste man
jedoch den gesamten Genitalapparatus
incl. Hodensack auspacken und schütteln,
um schlüpfervergilbendes Nachtrapfen
zu verhindern - ein verfahren, das zumindest auf Theater- oder Restauranttoiletten unüblich wäre. Orthodoxe Vertikalurinisten haben - das weiß ich häufig sehr verschmutzte Unterhöschen.
Ich weiß, daß die weiblichen leser und
vermutlich auch die meisten männlichen
diese Ausführungen mit einem Kopfschütteln quittieren werden, aber ich habe
mich immer aufgefordert gefühlt, gerade
den Tabu- oder Dämmerlichtzonen des
menschlichen Miteinander besonder~ präzise Anteilnahme zukommen zu lassen, und
fühle mich da durchaus kompetent. Daher
weiO ich auch, daO vielen Männern zumindestens in öffentlichen Anstalten das
pullernde Geräusch, daO sich beim Sitzen
manchmal ergibt, peInlich ist, selbst
wenn aus den Nachbarkabinen die abscheulichsten Explosionen herüberschallen. Man
kann aher leicht mit einer Hand das zu
Unrecht dämonisierte Mannesorgan in eine
Richtung bewegen, in der es möglich ist,
das plumpe kannenhafte Pullergeräusch in
ein dezentes Spritzein zu verwandeln.
Ich will jetzt aber meine Gedanken heraus
aus dem Malodeur der latrinen an die
frische luft leiten, genauergesagt nach
lübeck, das ich neulich besuchte und wu
es mit einem Mal dermaOen zu hageln begann
- die in Unwetterberichten häufig beschriebenen taubeneiergroOen Hagelkörner
waren es aber nicht. Sie waren eher hagebuttengroß daß ich mich unter das
Uber die Dusch- oder Bade-Angelegenheit hinaus,
Holstentor flüchtete. Gegenüber von mir
dle überall in Seminaren und Betrieben radikal
und kompromißlos diskutiert werden sollte, möch- saßen zwei eventuell angetrunkene 17jährige Punkmädel , die SIch teils angete Ich jetzt noch eine frage aufwerfen, die
~lidert teils kichernd Texte aus
vermt.lmanchen leser ventuell erschüttern wird, aber
eIne ebenso freimütige Erörterung verdient, näm- 11Ch gestohlenen Hardcore-Pornos vorlasen,
in einer lautstärke, die mich viellelcht
lich: "Ist es weibisch oder unstatthaft, wenn
provozieren soille. Vor dem Holstenlor
eln ~lann 1m Sitzen uriniert?". Ich meine: Nein.
baute sich inzwischen - es hatte aufgeSitzen ist in dreierlei hinsichl praktischer:
hört zu hageln - eine Dutzendschaft von
Erstens erreicht auf diese Weise die abzusondernde flüssigkeit vollständig die Kanalisation. Corps-Studenten in voller Uniform und
mit Degen zum Phototermin auf. Nach
Zweitens hat man während des Sitzens die feine
einer Weile hatten die Punkmädel genuq
Gelegenheit zu grübeln, zu träumen u.ä. und
von der klebrigen Prosa, warfen die Hefle
drittens, wenn man schon mal sitzt, kommt ja
auf die Bank und verzogen sich.Das wal'
vielleicht hinten auch noch was raus. Außerdem
gibt es noch das viel zu wenig öffentliche Pro- den Herren Verbindungsstudenten nicht
entgangen. Sie holten sich die Magazine,
blem des "Nachtropfens". Uber die unkonventiound der Photograph versuchte eine Vierlf"J·
nelle Art, Lvie eine mir bekannte junge Dame in
dieser Angelegenheit verfährt, wenn sie 1n Got- stunde lang genervl, die geifernd Un/tlchl
belrachtenden AkAdem.iker dazu zu bewetes freier Natur abwassert, will ich mit RückHeute 1st ein schöner Abend. Vor einer Stunde,
während Ich gerade aus einer von Ulla Zitelmann
angesagten IV-Sendung über Bambus erfuhr, daß
Bambus nur einmal blüht und dann stirbt, rief
mich elne resolute länzerin und bewährte Gospel-Oombe aus den USA an, um mir zu befehlen,
Ihr eIn flugticket zu kaufen, worauf ich ein
Bad nahm und mir mit biologisch angebautem Pulver-Shampoo, daO Nicolai Panke aus Norderstedl
so gut war mir zu schicken, die Haare wusch.
Das Shampoo ist dermaßen ergiebig, daß man sich
den Schaum von den Haaren herunterstreifen
und sich damit dann die füße waschen kann, eventuell sogar über den Umweg der Achselreinigung.
Als ich mir also fröhlich und mit möglicherweise seligem Gesichtsausdruck die Zehenzwischenräume pulzte, sprach eine Schwedin mit rauchiger
Stimme auf meinen Anrufbeantworter und verlieh
ihrer freude über meine humorige Ansage niedlich radebrechend Ausdruck. Es ist wirklich ein
gutes Gefühl und verspricht einen schönen Abend,
wenn man im warmen Wasser liegend, im Nebenzimmer lelse eine in Wirklichkeit kilometerweit
entfernte Skandinavierin lachen hört.so was geht
natür lieh nur, wenn man eine Badewanne hat! Unter einer rauschende Dusche hört man keine
Schwedinnen, da könnten die noch so laut brüllen.
sellon damals, in der Schule, gab es in meiner
Klasse eIne mehr romantisch-Künstlerhaft veranlagte Bade-fraktion und eine rational-sportliche
Dusch-Clique. Die Wortführerin der Anti-BadePro-Dusch-Gruppe, Dorothee Nabert. liebte es,ihr
häufig vorgetragenes Hauptargument "Da liegt man
ja in seinem eigenen Dreck" mimisch angewidert
zu untermalen, wodurch ihre fleischigen Lippen
noch besser zur Geltung kamen. Diese auffälligen
Lippen veranlaßten mich zu jahrelang wiederholten scherzhaften Zeichnungen auf Schultafeln und
in Klassenbücher, über die Dorothee, die jetzt
Erzieherin ist, darüberhinaus in der Nase bohrte
und ein Autogramm des Atomphysikers Otto Hahn
~esaß, oft. sehr böse Ivar:
~

OnRel mOl set3t auch auf Oieser Seite

ma~stdbe

im Ian3ine Journalismus •••••••••••••••••••

gen, sich zu disziplinieren und fürs GruppenbIld zu posIeren. Nach einigem Hin und her
hatten die Studenten die Hefte in Jacken- oder
Hosentaschen verborgen; und just in dem Moment
als der Photograph auf den Auslöser drückte, .
rutschle einem seiner Modelle eines der vermaledeiten Magazine unten aus dem Hosenbein, worüber ich herzlich lachen mußte. Anschließend
~jar es Zeit, der "Marzipansladl mit Herz" den
~ [
Rücken zuzukehren und mich in den Zug nach
Hamburg zu setzen, wo ich noch am gleichen
~ ~
Abend in einer afrikanischen Discothek auf der! ~
Reeperbahn meiner gesamten Barschaft beraubt ~ ~
werden sollte, was mich eigenartigerweise
~
nlchl besonders ärgerte, sondern amüsierte,
g ~~
wovon hier aber nicht genauer die Rede sein ::l U'J
~
muß. Vor geschickten Taschendieben habe ich ~:::
aber offenbar mehr Respekt als vor arglosen ~ t\I
Ber !lnern , die mit der BÖ'rse in der Gesäß~,
tasche In zwielichtigen Lokalen herumspazie- ::l ~
ren. VIel sicherer ist es z.B. durch die mäßi { ~
schöne Stadt Cottbus bzw. Chosebuz(sorbisch) ~ ~
a.d. Spree zu spazieren, wo einem auch lusti- ~ ~
ges passieren kann: Im Stadtzentrum mUSlzlert~ ~
gerade open air irgendeine DDR-Band. Das Pub- ~ ~
llkum, ca. 100 junge Leute lauschte mäßig be- ~
geIstert. Die Band spielte und spielte, ~ber ~ ::
plötzlich: Das gesamte Publikum rannte mIt
i~
einem Mal wegl Was war geschehen? Die Straßenbahn war gekommen! Man woll~e heim! .Daraus
habe ich gelernt, daß man nIemals eIn Konzert ~
an einer Straßenbahnhaltestelle geben sollte. ~ ~.
Aber auch sonst lohnt ein Besuch im Sorben- e 3
lande ill'Vller. Die in einem See gelegene Grab- ;1. ~
pyramide des Fürsten Pückler ist reizend an- ~ ~
zuschauen, besonders wenn ein Graureiher drum g ::l
h~rum stolziert. Der andere Pückler-Perk, im ~ ~
40 krn weiter südöstlich gelegenen Bad Muska~ ~ ....
lohnt t'ieit weniger. Dort is es nur laut, weIl;o:; ~
ständIg Tiefflüge darüber donnern. Das ein- ~ i:
zlge, was es zu sehen gibt, ist die Staats- ~ ~
grenze nach Polen("Friedensgrenze"), die
. ~
frecherweise einfach mitten durch den Park
~ ~
"I ~
verläuft. Sorbisch spricht natürlich kein
Mensch. Trotz aller demonstrativ auf StraOen- ~ ~
schIldern und in Geschäflsbezeichnungen an
den Tag gelegter Zweisprachigkeit ist das
~ ~
einzige sorbische Wort, was ein paar Leute
~
beherrschen, dasjenige für "Sumpfdotterblume",
weil die im Spreewald reichlich gedeiht. Trotz- N
dem hätte es mir Spaß gemacht, unvermittelt ~. ~
leute anzusprechen und zu sagen: "Erzählnse mCl! ~.
,
n Witz auf sorbisch !" Von dem schmuckbehange- ~
nen dünnen Männlein roten Schopfes, das durch ::l
Caltbus storchte, zu berichten , das mich Fritz ~
antippen machte, um zu sagen, er solle mal
~ ~
schauen: 1 Schwuler Sorbe, worauf Fritz kein ~
Interesse zeigte, will ich unterlassen,- denn ~ ~
wie jeder weiß, sind Unwichtigkeiten nlcht
~ c
meine Sache. (Das war ein sehr quer formulierter g
Satz. Ich glaube aber, es ist immerhin möglich ~
und legal, so zu formulieren. Zugegeben: Der
~
Satzteil "zu berichten" steht an sehr gewag-
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ter Stelle. Aber die Leute wollen ja immer
Neues und Avantgardistisches.) ~.~ ••• *
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Ich weiß, jeder wirl wissen, wo ich di~~e
schöne Zeichnung herhabe. Gemalt hat SIe
der begabte Tex Rubinowitz, der sich auch
Knut Frykholm nennt. in der "Amerikanischen
Krankenhaus-Zeitung", deren zweite Ausgabe unter dem Ti tel "Apostolische Krankenhaus-Gurgel" mi r freundl icherweise gerade
aus ihrem Erscheinungsort Wien zugesandt
wurde. Ich sehe in dieser Postille eine
wertvolle Bereicherung der Fanzine-Szene,
zumal auch überhaupt nichts über Rockmusik und schon gar nichts über "DJ Cuts"
und "Hause" drinsteht. Stattdessen finden
sich darin Fotokopien tschechischer Knäkkebrote, herrlich langweilige Berichle
über Staubläuse und viel zu weit führende
Cartoons. Ein bißchen gedanken reicher
als der "Staubsauger", aber ebenso hübsch.
Preis: 20 Schilling.Erscheint "angeblich
monatlich". Bezug über: Tex Rubinowitz
clo Inge Meysel Verlag , MünzwardeIngasse
2/4
A-I060 Wien .•• * Nach einer Zeitschriftenempfehlung möchte ich jetzt eine
Zeitschriftenwarnung aussprechen: KAUrT
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JA NICHT DAS "BIER-JOURNAL"!(Veriag CP

Produktion,erscheint unregelmäßig, 1l'l5.00).
ganze Blatt ist eine einzige journalistische Ungezogenheit. Das sorglos zusam-·
menge suchte Gequassel über Themen wie
"Verhinderte Bier den Turmbau von Babel?",
selbstverständlich dekoriert mit attraktiven Blondinen, die Bier trinken, ist
schier nicht zum Aushalten. Am blödesten
das Bier-Horoskop. Hir z.B.(Jungfrau) rät
es folgendes:
"Mit Karriere-Gedanken im Hinterkopf_'I r
trinkt es sich schlecht. Wenn Sie den
Abend genießen wollen, lassen sie es lokker angehen. Auch mal einen kleinen Ausrutscher akzeptieren. Liegt schließlich
nur am Alkohol". Den Widdern wi rd gesagt:
"Sie sind sonst sehr zaghaft, achten aber
penibel darauf, da:} Ihre Freundin nicht
2um Glas greift. D3s nutzt nichts. Sehen
sie es gelassener. Ihr Partner ist alt
genug, zu wissen, }jas er tut."
Steinbock: " .•.... Beim Pils werden Sie
immer freunde finden". Löwe:" Am Tresen
ist jeder ein Kumpel". usw. usf.
Was soll man dazu sagen? Ich sage nur:
Auf Wiedersehen, liebe Leser, Margot,Ulf,
Manfred, Robert, Ulla, Axel, Kai, Sonja,
wie auch immer ihr heißen mögt. [ch liebe
euch alle und bleibe euer lieber Onkel Hax.
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m.siJ( ttrt, ~ß, da3 "to c~" klat:9:tßl t:e:le..rt:.et .
Dxh VErbirgt sim hinter die;an ~ Vfi'1Xhn
arll e1>Bs l?fI1Z f'ie;m, l1ffl l:a1.rtzt es im Efglisdm

~

n.r

A:q>tiErt h3I:e ldl die fund [1J't rreirff; h::tHntUdl < r t r _ l'rtiIrls "'" eiran ~ , der
in 001 '" Fe:inlidi<eital ~ nid1t anm 1CH'
.tlrm re.e ~
sd1lek:IlnH1 Kretirrlsn.B
!:etzte: 'Mit ne:irEr ß:llaJai\ß hEr id1 eH' KöUg a.i'
..bmiJ.a", ge:l.l"'@ß1 \.01 B3.ta D..l.ic. O:r sich mit FetEr
'!3ffiIy ~ llelJe un cffi 'EIiolpidel-lreis'
l.iEt'ff'te. llie3er mlt eirer ~ \o!rze
im G:sidlt aJSgEStattete jl gliIaolis:te ~tEr
!')riet eimBl f'ffit in cffi R.rll, die _ t e \-lirt-

n.r

~tal, o;=iellMj:p'r.
il'r 'fh:runimikEr' (0-101 CSt) ITit1te alro 'W-O's
!'Pt tI-e ..." :!rB MiJ<rU'm url I<Jat:9::hte dIn1 ,<iJd
in die _ , da> l'u:lit=iun a J l T _ 21.rtlO1<Zliklata:tB1, raus l1ffl ah:n lTB1 ClnßoJrz.e1h.BtEn
(JrnErkrg a:i' l'rrfE P<l::nhrg: l1ffl J..-n nidlt \oe'tffilen, da> Ll'fa" jUlJr Jlutcr ein nrat:is:otEr Pnlir@3:' tril<ller '70:>'-~, srrst --ein l?fI1Z reizali'r ,trB::h ist) tatte. 1tctz dJaB'
g:>lJ:ffim Ehl:Ie url der ~ t , daß mir>d2sta13 ~ der 2lB::taa:' ah:n lTB1 eine 'Itq:t1a'"'Le
(s.o.) tattal, Jarsj rt:e ~ Stille, url d.e (hnre ZU' R:rnatkn eirer 'Jlbtiaal Clap (tpMltkn'
wr 16:'tm.
Nrti an V1a' M:rntal Jn Lml:n 1-wE mir arll m:Ilieh k1Er, ci'Jl sim hinter der IHrai<rg rreirff; lJer'mieta:"S, er lJete CH1HHi:l.::i.t, ein ~ \.e"'brg. 3oeiJ'eJ. sJn:j r<dl der lEktire ~ ~

~imirBliti!t zu fttcEm. ~ BiEcd
.o.,~. Fr. . galden ~
ZinnffilEßl tra:hte eirst in seirfr KlJltrffdrg ''I<r- ~ .
l.ondon North,l.I25. in.J.ChInveta lDObJg 111
l'CIW' 'MI'IdOw ....... 315. good laclma. good ~.
sidlt Rille! (f'<w'r, 9::hJ.Ewr, ~)" eirm
1IlofU:. n lO" Mttl 10 Iook .nd __ wour
ll'1.....
ltlirIQI:. . . . . . VIIIItldMlill.~,
B?itng ( h r eirm ~ , der sidl
Dl$cr.c;on _ • ..,
$.In IIlOfl'lin;l.
r.tonda !loll 1Q3!i
rEd1 ert'~ l'Js::t1zQlm in eirer ~
traf, 1dei je:l<r Eintreltrde als ZeidBl eirffi
Aus dem Inhalt
Erfb1l!Jelctm 'IE@'ls EBm Illks ~ t '~11ctEela:'
der Staubsauger
(_ _) in der r.tBlJ<I<l:oc drtrkte. BiEcd
mache ich Kunst

A""'"

1

Z. erlä.ita"'te, da> dif5 rUdlt e1>B Zi-:tllllig ßB'Üllt
l:ezIW sldl dif5 auf' d<n at' S:tEck~1.Btan 8I~ABI r.mm M:idrela l'-tv. l-Btte
R:\Ita"S La WIB IL dEn ~ etwl nr f'tr
<IiaE
Cl.lqe ~ ?
Dxh ZllÜOk zu rreJrfr !'lade Wllitrm1, die in 1u'ZB' Zeit "'" rreJren ~ Fmrd !'eil 11'""
lart \'SC'. 1Hria1 sde1nt da> ~te lastEr der
1hta1 zu sein, erst ddrlnter komm !I'd're kl.eire
~.
Il1e vielffi ''Klss~'~tue1
sJn:j hJfrtei ein fP1"l!f'lh11d der tritJsdEn Gffiells::hlft. .:l3::le dJaB' ~ rent ZllI1lrIlest eine
R:illzistin, ein S::hJIrr!ltiID url eirm l:Etrui<nn
S::lnttal :lJT e:ig'n. Id1 ~ mldl, d:> der l:Etzui<'re
9:totte V01 e:irBn dl1.ttk1Ff:fiign S:ta F{Y!eler g:m1mt
win:I a:Ier d:> !'eil "'e1 1eidlt leiJrJllin
ZllI1lrIlest
eine dJaB' 1'ßmtue1 arteitet, WE ihn die ~
lrit gte, arll Winrd der lrtei1Breit bEoofl'a1
Z1.l rein. D::xtJ yle]leimt VErbirgt s:id1 hintEr den
tetnria'fn S::lnttal e1>Bs l?fI1Z l'I1:I3:ffi. vieJ. [:8"\A:n:a t:S?
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Il1e Erfltnrg, da> ~ t a l nid1t d'fm 2lJ!l"""
gotm 1""-, rnßte arll ein ältl1ictEr '1'clnM!stit
in eirer tolta'fr fbrdq-eipe mrlm. !'rB:teirfnJ
lcllte er eire 'lHf:p:r-O"rffSi.\..e sta"tm ("Jdl tBtte
lMj:p'r url bin stolz Qrai"'), WE je:b:tl ein ata:>luter ~ 1-wE. . - . , der 8'ITf' lffit-

Der 28J4hrige Bild·
Ralf Samen.
kraml Im Staublaug.rbaulel: Mit dem
rnhalt ... i.~r Beutel
will er In der Mehllen
Woc~ on der Kongr.&holle Staublkulp. ' ..._ ~
turen Ichaffen.
f"
hau.~

Die Idee, aus dan Inhalt Val Stautsaugert:euteln Kunst
herzustellen, wiro sich nicht nur durchsetzen, smdem
auch als eine der zem d()'rm3ten Ideen der Kunstgeschichte seit der' ErTichtung der' Rtnc\:Jyranide durch
Pharao ~SCfIl:lI"1i.h:!tep III. erweisen.
I:en wcx:lurch zeidnet sich der Inmlt eines Staul>saugers (ich spreche jetzt vcn dem bewährte"l Gerät
zur Bcrlenpflege, nicht Val urlSe.."'Eßl wtnder1:m'61 Blatt
zur Ge1Btespfl~ md Er1::mu'lg; im al.J..garein<n aus?
Vbhl d:x.h durch die auBergewdrilich staubige Kmsista1z! Ja wem lIDß te:im FUrsta1 Thum md Taxi3 sta.J1>gesaugt hätte, da wärEJl sicrer etwelche BrillMten
tn:l Coldkatzen ~blieWl, ater sn? l..as soll
dem eine Staul:sku1ptur aus der. Ablagerungen ~
Pro1.ot::ehausU'lg oder kreuzt:crger SiN'1öch~:r sch::tl
~ben? Vor lwter Ibsten urxl Klarotteratklctlfen
wiro lJa1. kaun einen Ktnstgernß veI"5l>ilren, U'Xl nac::hh:r
darf DEr1uta, die polnisdle Putze, derl ~ck lll..lf\;iacle1, den ihre Gatte, der arl:eitslooe Stuckateur
fl\:lrek, drei Tage vorrer reim art.eitsscreuen Kunstler
al:geliefert hatte. So nicht, !reine Her!"efl! Kmst
kcmnt imner noch val Kö1nc:n I und sie .... önen mich
lIB1 ••• .

1'1!io.

~n
Es

ist

früh

ber ~orb5eekU5te ....
morgens

1lI11l

Strand

von Westerland.Große Raupentahrzeugemit

Schaufeln

entlang
Nacht

und

tllhren

se~eln

engescl'lwellllllten

1111I

die

Strtlnd

in

toten

der

Robben

ein,so deß die Touristen nach
Ihr_ Urlaub lIIit ruhigelll Gewissen
behaupten

könl'l8n,nichts

gesehen

zu haben und nächstes Jahr wiederkOlllllen.

Wie euch immer,ich \floUte diesen
letzten Sl!Itz gar nicht schreiben,
kann .ich eber 50 schlecht zurückMltan.Jedenfalls lIIußten an dies"
Morgen des 9.Juli 1988 die StrandIllÜllllbfuhr

derauf

achten,del3

sie

nicht aus Versehen die zahlreichen

robbenähnllchan

Schlafsacktouris-

tao einsammeln,die wegen ~ Ereignisses anger. 15 t we ren :d8111 letz tao

Konzert der Ärzte.
samstag. 9. Juli 1988

Einlaß: 19.00' Beginn: 20.00
Westerland . Kursaal

ie beste Band der

Senon em Abend vorher hetten sie
die illl Dornröschenschlaf liegende
Insel überfallen wie geile Prinzen.
HetJte war elso der grof!e Tag.
Es ist
wirklich ein Glück für
die Fans,daß es auf Westerland
ein McDonald's Restaurent gibt,
Frühstück,Mitteg- und Abendessen
gesteltet sich so unkompliziert,und
euch der ~ Inselzuschleg"
([)04
5
für 1 Bi9 M&:,l,60 DM 1 Mineral~asser)
wird ohne Murren akzeptiert,An dieS8lll Teg -.acht McDonelds
einen Tagesu~setz von DM 30,000.
Inzwischen
ist
es
Spätnec~itteg.Die Konzertbesucher
'0'00 umliegenden Festlend tretten
mit den Zügen ein.(Für Leute,die

es noch nicht
wissen:Men
kenn
nur über einen Eisenbahndemm euf
diese schwachsinnige Insel.)
Die
Verfasserin
dieses
leider
doch nicht so lustigen Artikels
(alles wer öde & biöde) hat das
Glück,_it "Young Country Professionals· zusam-en reisen zu dürfen:Ein
angeblicher
Photoreporter,der
die Batterien seiner Kemen~ nicht
richtig einsetzen kann und ein
kurznaariger
Hippie,der
ständig
über sein gestern verlorenes Hasch
jl!lllllert und so ·unauffällig" versucht,.ich
·unbeabsichtigt~
~it
Bier zu bespritzen,daß ich U'lnl
erst eiMal seine eigene Bierll!lche
ins Gesicht schütte. Echte Kotzbrocken also,
Aber ich beschwere mich Ja schon
wieder,bleiben wir doch bei der
Insel:
Das Konzert findet ill neuen Kursaal
von
Westerll!lnd
statt,Wie
der Verenstalter (OBS) es geschafft
hat ,der nichtsl!lhnenden Kurverwaltung
zu
überzeugen,den
Xrzten
diese
Lokelität
zu
überiessen?
Bitte ankreuzen:
o Geld
o Geld oder
o Geld,
Einlaß soll UN 19 Uhr sein,die
Fans
versalNl'leln sich,aber erst
um 19,JO Uhr wird die Tür geöffnet,
Eine der Terroristenfahnclung abgeguckte Körperkontrolle sorgt dafür~
da~ die Jugendlichen ihren lIitgebrachten Alkohol vor deII Kurs_l
trinken und flanierende Touristen
/li t da.. Geräusch zerberstender ,
leergetrunkener F leschen erschr8kken.Eine
Abendkasse
ist
nicht
vorhanden. So
semmeln
clevere
Schwl!lrzhändler
alles,was
noch
an Karten zu bef(0I'II'I80 ist und
verscherbeln sie an verzweifelte
Fans der Xrzte.IIhr lIerkt,es war
wirklich nicht besonders lustig.)
111 Seel heizt sich die Still'lnlung
en,auch ohne Alkohol (es gab kein
Bier zu kaufen,und jetzt ratet
flel,wer der Maneger und Mitveranstalter der Xrzte ist und wer
das Konzert der Stranglers & Re-ones,Heft Jr
Nr.22,veranstaltete).
Jeder zweite Konzertbesucher hat
sich ill Gang vor d811 Sa& I all TShirt-Stl!lnd eingedeckt und trägt
jetzt "seine" Meinung herum:"Born
to be blöd" ,"Nech uns die Sintflut"

und "Die beste Bend der Welt".O&s
findet
die
Verfasserin
dieses
Artikels wirklich genial,den dummen
Leuten ihre eigene Blödheit auts
HeIId zu schreiben,und das erste
und letzt8llal en dieSeN Tl!Ig lächelt
siel
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Im Saal steigt die StilillUog.Pfeitkonzerte und Klatschen löst sich
ab.Dann ist es sowelt:Der große
Vorhang,auf dem noch einmal steht,
wer die beste Band der Welt ist,
schiebt sich zur Seite und die
Xrzte betreten die Sühoe.Plüschtiere
f liegen. "Radio brennt"
wird
gespielt.Nach 10 Minuten fallen
schon die ersten Mädcher, in Ohnmacht und werden von den draußen
wl!lrtenden Xrzten wieder aufgerichtet.Laut
Pressebericht
in
den
"Husulller Nachrichten" l!Illl Montag
sollen es 48 Fans gewesero sein.
Doch das
kann die Verf.-sseri..,
dieses Artikels nicht bestätigen,
denn nach 1 Stunde Xrztemusik,uberaus dämlichen (ha,ha) Witzen,elnem
Aufruf zur Rettung der Robben
und schlechter Luft steht
für
sie test,dat! sie diese Insel nur
noch verlassen wUl.Ste verzichtet
euch gerne auf die private Party
hinterher (nur mit Einladung).
Viel lieber ninnt sie um 2) Uhr
den letzten Zug aufs Festland,den
die
anderen
Konzertbesucher,die
bis zu~ bitteren Ende bleiben,nicht
Il8hr scheften.Nur runter von dieser
InsellEln Glück,dat! sich die Nordsee Jedes Jehr ein gutes Stück
davon
abbeißt.Hoffentlich
ist
bald alles vorüberl

Schwester Anne

Egal, toJaS für eine Uber'Schrift hier steht,
dies ist ein Artikel eber Sport- bzw.
Volksbeschäftigung.lch fragte Anne letztlich ,1\'8S ihrer Meinung nach der populärste Sport seLSie sagte,auf jeden Fall
ficken ,aber ich glaube,daß glotzen vie
populärer ist ,also hier etwas Uber ~rt
Nr.l:Glotzen.
~'€nn ihr keine Lindenstr8sse-Fans seid ,dann
seid ihr doof ,denn zur Zeit bietet LirKtenstrasse die beste und spannendste Unterhaltung des deutschen Fernsehens. Sei t den
schvachen Leistungen vor' ein paar r-bnaten
ist es ~vieder voll 1PI Gang, unter anderem
mit neuem Regisseur und viel besseren
!X'ehbuch.
In jeder Episode ~V'ird im Augenblick so
viel Action reingepackt wie man ka\..UTI fnr
möglich hält.Marion ZlIll Beispiel,die nach
Berlin gezogen ist ,geht es laut Mutter
Beimar,die
sie
besuchte,gut.Der NepalUrlaub fällt aus und die bunten Strähnen
im Haar und ihr wildes Leben hier sind
laut l\'h.Jtter Beimar "Halt Berlin" .Aber
~\gtthias,der ehemalige
Priester ,hält das
alles fnr böse und will mit seiner überaus
langv.leiligen Art l\\arion wieder ins alte
l\1Unchen zurücklocken . Ehl>ört erzähl t
er
über Prostituierte,Permer' und Punks (die
drei Pis?),die es natUrlieh im kleinen
l\\Jnchen nicht gibt.
Schon \deder ein Tod in der Strasse:Stephan
Nossek,der blinde Tennislehrer,ist überfahren \..oreJen lUld Bienca soll das Erpressungsgeld dann doch an den Tennisclub zuMlckbezahlen.Aber vielleicht
rettet Bestes
Erbe und. Frau ~ den Salon,was wäre
LindenstI"8Sse ohne F'riseursalon?
Tanja ist endlich nach Ganera geflogen
und Pranz und Vera warnen jetzt zusanmen
in seiner hbhnung.Aber der sensibeie Celin,
Veras Sohn ,l«>m t noch 1m alten Haus und
rrag Fhmz überhaupt nicht ,da er für Vera
nicht 1V'Ur'd.ig genug ist. Letztlich kUßten

Vera und Celin sich,aber wie:mit ZUngenkuss
runf\.mneln,wie
Liebhaber.Also hier
bin ich auf die ~Veiterent\<Jick1Lmg gespannt.
D9. Gottlieb mit der Yacht untenr.>egs ist
und mit einer anderen F:-au runbuffit sind
l?erta und Manuel in die WJhnLD1g der verstorbenen Frau Bennarsch eingezogen ,wenn
Got tlieb zllI"'Uckkarmt wird es auch da spannend.
Streit gibt es ab und zu mal bei Carsten
(schoJUl) und Robert (auch sch;ul) ,da Carsten sehr häuslich ist ,das Essen kocht
und aufräunt und Robert ständig einen
draurmacht und nur verkatert in der gegend
illld

runhängt.

Der zur zeit spannendste Teil in der Serie
is t Anna und Pried.helm. Die Beiden ,00. t ten
im SCheidungsprozeß wegen Friedhelms Brutali tä t ,machen durch Friedhelrrs neue Liebe
zu Anna mehr und mehr zu~n,gehen essen,
spazieren etc. Pried.helm,der neNöse Psycho,
will Anna kussen,aber sie stöf.l,t ihn weg
und sagt,daß sie nicht dazu be"reitt sei.
Anna hat Geburtstag und F'riedhelm schenkt
ihr 29 rote Rosen und lädt sie zum Essen
bei (wo sonst) dem Griechen ein.furt erzähl t er Anna, daß er ein haus für die
Ferien rur sich,Aru1a und den Kind gemietet
habe.Anna will nicht fahren.Unter dem
Von.vand. ihr irgendwelche Photos zu zeigen,
lockt er sie nach Hause.Sie geht dummenweise mit aber F'riedhelm will nur das eine
und schließt Anna ins ZiImer und wiro
ganz böse,aber un die Folgen zu seren
rrüIlt ihr jeden Sonntag um 18.40 Uhr die
Strasse sehen. Frohes ZUschauen.
Heiße Tips f\1r die Ferien: hlF nuß ~vieder
kcmnen,DENVrn
wird
:irrrJer
bescheuec'ter
(toJaS gut ist) und wie imner jie klassischen
Semungen de[' Kollegen im CSten:DAS VERKEHll'1AGAZIN,HAPS (Annes Liebling) ,FDLIZEIRUF llO,DEA srMTSAI\\illLT HAT I:I'\S WJRT
und DU UND DElN HAlSTIER.Bis daru1.tschUß!
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Wer sich jemals "Slave Girl" von den LiJDe Spiders angehört
hat"der weiB,daß es ein Rock-Klassiker ist und daß außer

u.e

ein paar anderen Liedern die
Spiders eh langwei lig und
uneinfallsreich auf Platt.e wirken. Na ja, aber nichts wie hin.
L1.-e Spiders haben es von Australien bis ins Loft geschafft.

aff.?

als? mußte ich es l\oCh von der Kirchbachstrasse dorthin schaffen.

~

/'--......

Das wunderschöne
der Sache war,daß ich
nachsten Tag arbeiten mußte, also her mit

Tip ging ich
nachdem

ich

Elefantenbier holen und feierte die erste Lage,
mich

mit

einem Arbeitskolleqen den

SCh.!Jdel

schon

ollgehauen hatte (sehr langweilig, immer über Alk zu reden, aber
s ist meine-er meint L!nsere/Die :I. -Zeitung und ich schreib
sowieso was ich will).
SO,endlich am Ort,wo neuerdings der Loft-Stempel auch auf
mcinnliche Geschlechtsteile gestempelt wlrd. vorgruppe war Bypass,dle ich wie immer verpaßt habe, so what. ' - / ' "Dann war es soweit, die Gruppe stand auf der BOhne,mittellange
Haare,armellose Jeansjacken und Turnschuhe.Ich dachte mir,
'Oh Gott,das kann bloß gar nicht gut gehen' ,aber Oberraschen- ~ derweise war es genau das Gegenteil,einfach wunderbar. Der / ... "
Musikstil von denen ist angeblich Sixties-Style oder sonstwasmir war es sehr egal.Alle Lieder kamen bei mir gut an und
bei dem "Slave Girl" kam in mir etwas Euphorie empor und ich
mußte "tanzen".zugaben hatten sie auch spielen können, aber
diee Zuschauer schienen nicht so begeistert wie ich zu sei.n.
Meinetwegen hatten sie einfach weiterspielen können', a~;"';as
nicht
sein soll,soll nicht sein.Ein legendares Konzert war
(
/ es auf jeden Fall,schade,daß ich mich an kleine Einzelteile
nicht mehr erinnern kann. ~
\...
Irmgard Schmidt,die Ersatzchefin vom Loft,fand das Konzert
.bestimmt toll,aber fand sich nicht bereit, nachher in diversen
Bierschuppen von Schöneberg herumzusitzen, sondern ist sehr'.
strebsam und geht nach Hause.
\....
\
, _______
\Die Nacht wurde lang und ich kann mich nur erinnern an eine
Diskussion mit einern ehemaligen Aachener FUßballer, einem mittdre ißiger Schöneberger Kneipier und einem mittzwanziger,
glatzköpfigen spor~orter über die Vor- und Nachteile Hercedes/Jaguar erinnern. ~
\
\.
\.
Traurig ist das Leben,teuer ist das Bier.

I\.

",

/

erst um 18 Uhr
dem Alk.Nach KD's

/\.

/... /

\.
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JO.....NATHON RIC.HMAN

SO voll darf das Loft im Sorruner nie sein,
oder Jaques Ihle muB ins Loft eine vernünftige Klima-Anlage (nicht nur Belüftung)
einbauen. Seinem
Herz
zuliebe
muBte
KD
schon früh den Saal verlassen und ich
folgte schnell nach.KD,der der inoffizielle
Szene berichter von Berlln ist, informierte
mich,daß bel Kaisers das dänische Elefan-

tenbier im Sonderangebot ist,sowas sollte
er auch in den TIP-Inslde bringen,netter
Typ. Johnathon Richman,wie war er?Alleinstehend auf der Bühne,nur mit akustischer
Gitarre;am Tag davor war er im Osten zu
hören,hätte
lieber dableiben
sollen. Ich
hätte viel lieber Bob Dylan oder Wildman Fisher angeguckt.Prädikat:Zum Betrinken.

can, von ~;-.:etle::dEil Ili.ktun, ejl'E IT:iJ..le solle
l're...re tff'eitm t .ist rJl:T1 in d:i.es3n FBll.e ~t EntfEIllt, etrlga's e!:aID I'.eit wie CD ,tte EellBt, <b:'
als rot<risrlH' lflBe keire lrtIJe ~, sie s::gr
~\Iie J-l.r'(le trd Fa.dH" rrldlt aEE"lliH1 kante. DE
_
al1fnIirg; ~ts, tttlstHE, cW a~
ein rmrals:id1t:ige H.tn a..dl rml ein KlhdHl (eisN.n

teit~'~-.J

a..f.er vieJleidrt; in Irrtiffl,
f'irlEt rrB1 e.ire so ~ M:rge \.Q1 tetr:illta1 M:rJ:m<J1 wie in dEr gut<n al.1Hl B.R.D. (\01 dEr 03t2rre
l\li..ll idl ~ t rEdEn, ce letWIt ja flr g:rv.e
~ 1sd"flf'ts;d1iffi1Hl
Jr:i.IlEnlwrg, cBzll ~tEr
rrar). Ist cIffi fU1 zu .ld:a1 c:d:r zu t:edili1?
VJ::m 11m jeTBls gEWis3e Pa's:::re1 oo:i:a::htet rot,
die ,,;,, gp:J'e plU1J:e ~ cl.rcl1 die ~ flattan,
leu s1e rral ~'Iliß:i:r ilTe Kaltakt.l.irEa1 VEll?FfEl81
IBlm. cx:tr die mitt.a1 im ~ ZU' f'aJ7#\i]e
EJ'Stl'lrm1 Ln:! zu jamHn anfirl!l'n, ;eil erre Lirfe
aJf' l~ ~ 1st, a>r d"fil rntlt erre
nnta:" Lrd sie kr.iEdH1 wie M:i..JlW.r'fe lITte:' url kn:dgj-rn '1r1tt rUdlt ctrwr! W;te du t.Ew::grt d:id1! "als:> m f'1nE :id1 I.hllEn cb::h :iJ:&l'rri',;" ~.
A.1H'd:m tat ro::h niarrn1 as \A3:g:j H 1 ~ Eril.le
~ , ~ Z.B. Fta.m (die te<n1tl:id1
nidlt _
köTIn) :im3t:l'n:Ie, mit frra1 ~ta<tUr1El d i ! ' . ~ ~zu "'lllfUnn
.
In Ic.i.rnn Lad dEr

'.'
-:t.i

~t,

~

=

Hieß €S
fU1f'zBn Jeinn m:n: ~ fblre jaEtEr ~ lTO:a31 sie SlE±lt s::J gibt es h:ute f'lr
cm 1h1le~ ~, die l.e.idr al1lli selt<J1
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AUF DER MAUER AUF DER LAUER
Endlich mal
Volksfest

wleder so ein
in

rich~ig

Ostberlin.Aber

schönes

nicht

von

der Organisation
her, sondern
eher
von
der Stimmung.
Man gruppierte sich,anl~ßlich der West-

Beliner Gegenkonzerte,vor dem Brandenburger
Tor.Manche Unwissenden behaupteten auch,
daß

die Ostberliner Konzerte in

der Renn-

bahnstrasse die Gegenkonzerte zu den WestBerliner gewesen waren, aber wer das glaubt

ist selbst dran schuld.
Ich weiB zwar auch nicht. warum am 17, Juni
kein Konzert stattfand, aber ein Ostberliner
Veranstalter hatte ja deutlich erklärt,
daß die Konzerte in der Rennbahnstrasse
keine Gegenkonzerte seien, sondern festes
Programm
der
(schnell
erfundenen) "FDJFriedenswoche
der
Berliner Jugend". Tja.
Ideen muß man haben.
Ich war ja wirklich gespannt,ob die Taktik
aufging,und sie die Leute von der Mauer
weglocken könnten. Denn was sich am 16.Juni
schon fOr Dorftypen in der Stadt aufhielten,war
schon
nicht
mehr
feierlich. So
wanderten
wir
also
erwartungsvoll
zur
Mauer.
"Pink Floyd" ist ja nun gar nicht mein
Fall.aber immer noch besser als die "Rainbirds" in der Rennbahnstrasse,die ja eigentlich wissen mOßten,was in dieser Stadt
ablauft.Ob wohl diese Vögel auch 4 von
den 70 000 gewesen waren,die gerufen hatten:
" .... weg mi t
der Aparthei t, Freihei t
far
Nelson Mandela/"?Obrigens kennt man Nelson
Mandela in der DDR erst seit dem song
der "Special AKA". Vorher hatte man sich
um den nun seit 20? Jahren Inhaftierten
nie gekümmert.Aber zurack zur Mauer.

Angeblich von Bono Vox entdeckt und von
der grünen Insel auf Europa losgelassen
nur wegen ihm.Bono Vox ist ungefäh~ alles,
was man an der Post-Punk-Ära hassen kann.
Wie kann man sich Bono nennen,wenn er
Paul mit Vo~namen heißt und außerdem:
wer sich öffentlich für die Christianität
äußert sollte lieber Priester sein anstatt
Rock-Halb-Gott,und der Typ hat so einen
großen Mund daß jedesmal,wenn er ihn aufmacht kommt nur Müll raus.AIso,von Bono
Vox entdeckt zu sein ist wirklich ein
Zeichen.wegzubleiben.Aber für die F~eunde
des schlechten Geschmacks muBte man ins
Loft.

JI~

Eigentlich hatte ich ja gedacht,daß die
Generation
der
"Pink
Floyd"-Fans
etwas
umfangreicher sei
bzw erscheinen würde.
Aber
Pustekuchen .Die
2-3000
Leute
die
da waren (sie waren schwierig zu schatzen,
da man einen schlechten Oberblick hatte),
waren alle mehr oder weniger Anti oder
sie waren dienstlich gekommen.
wirklich
lustig
war
z.B. ,als
so'n
Typ
von der Stasi (Karl-Eduart von Schnitzler
schien sein großes Idol) mit den Leuten
diskutieren wollte.
Da das aber nichts brachte,zerrte man
sich spater einige Leute von den ersten
Reihen hinter die zusatzlichen Sicherungsanlagen und ftlhrte sie ab. Nach welchen
Kriterien
es dabei
ging,kann
ich
auch
nicht sagen.
Aber vielleicht waren es welche,mit denen
man meinte, unter anderen Bedingungen besser
diskutieren zu können (z.B. durch Lieferung
handfester Argumente).Ich hab's aber nicht
drauf angelegt,zu erforschen,was man sich
ja sowieso denken kann,da mir meine noch
verbliebenen
Z.!hne lieber sind als
ne
knallharte Story aufzureißen (der Staubsauger ist ja bekanntlich ein Magazin
der Lebenshilfe und nicht der Sterbehilfe·auch
nicht
fOr
seine
Mi tarbet ter). Und
irgenwie muß ich mich ja noch im Leben
durchbeißen.
Es wurden
zwar auch so ne sprache wie
"Die
Mauer
muß
weg /"
losgelassen, aber
Lösungsvorschl.!ge: "Wohin?"
wurden
nicht
angeboten.Aber nicht nur deshalb war es
eigentlich nur ein schwacher Aufguß im
Vergleich
zum letzten Jahr.Es war zwar
auch eine kribbelnde Atmosphare und man

Ein Sonntag Abend war"s. rür die Christen
immer ein guter Tag,und gute Christen
wie sie sind wa~ fast die gesamte "Irieh
Community"
von
Berlin
anwesend, um
die
"Helden"
der
Heimat
anzuschauen. Um
':-n
richtiger Gesellschaft zu sein, besuchte
ich das Konzert gemeinsam mit meinem guten
Freund Ritchie (geboren in Dublin) und
seiner überaus trink freudigen Gattin LOlle
(geboren
in
Dänemark). Wir
mußten
aber
e~st bis 22.30 :.Ihr warten bevor wir ~ein
kamen. da im Metropol irgendein Homo-Theaterstück sm lat.:fen war.Na ja,wir weilt~n
gemütlich in Peter's Rock·n"Roll Knei~e
und spielten Billard.
SO,die Formalit.äten waren erledigt und
wir nahmen eine gute Position an der Theke
ein, wo übrigens im Loft die Theken-Mannschaft noch nicht einmal in der Lage ist,
ein 0,3 ltr Bier mit 0,3 ltr Bier zu fOlIen,
und wenn man sich beschwert heißt es:
"Ihr könnt mich mal ,das reicht".So eine
Frechheit ,Anzeige
folgt. (Obrigens:Monika

SITZT 'NE KLEINE WANZE •••• • • • •

spurte

den

Mut

der

verzweiflung,aber

am

Sonnabend hatte ich keine Lust hinzugehen.
Da hab ich lieber meine Kratte für Sonntag

gesport..
wurden wi r auch gleich richtig eingestimmt, als 1011 r aus dem U-Bahnhof "Otto-

.J)~

Grotewohlstr"

gegenuber

dem

Lenne-Dreieck

rauskommen .
Da stiegen hinter der Mauer auf West-Berliner Seite riesige Rauchwolken auf und
über
FIlJstertUten
war
zu
hOren: "Seien
sie doch friedlich,sie provozieren doch
nur! ..
"Oh, geil! "dachten

wir. Hoffentlich

wird

unser Starssenfest auch so unterhaltsam.
Und tatsachlich waren zu Michael Jackson
(den

man

wenn

man

IJbrigens

ganz

gut

hOren

versuchten sie,diese Leute einzukreisen,
damit der Funke nicht überspringen konnte.
Das klingt zwar sehr simpel,war aber dennnoch wirkungsvoll. AUßerdem hatte man sich
noch durch die Formierung zweier loser
Ketten durch die Masse hindurch abgesicher~
Dieses Konzept
ging auch
voll
auf,wenn
es
darum
ging,grOßere
Ausschreitungen
zu
verhindern. Nicht
verhindert
werden
konnte allerdings der Gesang von:" ... Die
Internationale erklJmpft das Menschenrecht!"
oder (was ich super witzig fand)"Auf der
Mauer auf der Lauer sitzt 'ne kleine Wanze~
AUßerdem
mußten
sich
diese Stasi-Typen
auch 'ne Menge von Anmache gefallen lassen
(fUr DDR-Verhc:lltnisse).Denn die Leute,die

konnte,

etwas abseits stand)
wesenclich mehr Leute als am
Donnerstag gekommen. (Aber nicht nur wegen
der Musik).Und die Stimmung war wieder
sehr
lustig.wenn
hinter der
Absperrung
neue
Truppen
aufzogen, ging
ein
lautes
")jc:lc:lc:lc1:ih" durch die Hasse,daß auch agressiver klingen konnte,wenn wieder ein Typ
einkassiert wurde. GroBen Beifall erhielten
solch kulturelle Einlagen wie z.8.
eine
Linde nahe der Mauer zu erklettern oder
die Ersteigung einer Laterne.
Alles freute sich,machte Witze und blödelte.
Fast alle.Es gab natUrlich auch welche,die
darüber
gar
nicht
lachen
konnten. Doch
die
waren
sowieso
an ihrer gepflegten
Erscheinung zu erkennen.
Diese
Großverdiener
in
zivil
wanderten
immer in Gruppen von 2-6 Mann durch die
Massen und sobald sie merkten,daß manche
Leute
besonders
aktiv Stimmung machten

da waren, sind ja nicht umsonst gekommen.
Mo sonst habe n Leute mit Ausreiseantragen
eine M0g1ichkeit,sich kundzutun?(FUr die
Kirche ist das Thema Ausreise seit dem
17.1.1988 sowieso tabu)
Deshalb waren auch viele da,die zu vielem
bereit
waren. Besonders
abgelaCht
habe
ich, als ein besonders Vorbereiteter nach
so ·ner Bullenaktion rumbrOllte und mit
seiner ZahnbOrste drohte. Wirklich genial.
Space
B
Falls diese Sache mit den viehtriebstc:lben
interessiert:Ich glaub eigentlich niCht,
daß so etwas von den Stasi -Einsatzlei tern
geplant war. Ich meine, daß da eher so ein
Dorf-Kuhjunge
sich
besonders
aktiv
zum
Schutze unseres sozialistischen Vaterlandes
eingesetzt hat.Mit bester Absicht natürlich.

haben
während
des
Mualzlerens
und waren so langweilig, daß man
konnte,aber bei den
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