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Bei uns zuhaus

~ Seheo__Sie--,den;.Unterschied~-·.:-.-__----,

das Richtige.
Apropos Fans: Erstaunlicherweise besitzen
wir schon ein "Ich und mein Staubsauger
Groupie" ,das sich nicht nur dadurch aus
zeichnet,zu versuchen,fast alle männlichen
Mitarbeiter dieser Zeitung ins Bett zu
zerren, sondern in Zusammenarbeit mit ihrem
Bruder ein wahres "Mata Hari"-Wesen ent
wickelt.Liebe P.S. (Name und Anschrift
sind der Redaktion bekannt),meinetwegen
kannst Du eine "Ich und mein Staubsauger
Rudelbums-Party" veranstalten,aber trete
mir dabei nicht auf die Füße.Das war nur
eine Klarstellung.So,und nach diesem Arti
kel geht· s mir wieder richtig gut.

Anne

Dies ist die TelefonnulIlIIIOr VOll VOXI In der letzten
Anzeige nabe ich sie vergesSfln und <!In dieser Slelle
bitte tCI'! Ull Entscnuldigung.Oies ist o!Iuch eine Anzeige

für VOXIIIll vox (I1an kann diesen NallOll nicl'lt oft genug
erwähnen) gibt es l.portscho!lllpllitten,Fil ...usik und

sonstige Kuriositbten käuflich zu erwerben.Norbtlrt
VOll vox nllt seinen laden Montllgs-Freitags von 12-18.JO

Ul'!r geöffnet.SlIllIsUtgs 11-14 blW.16 Uhr.Zu fioden 1st
der laden in der Pliriser Str.18a,Ecke Sächsische Stras'
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Welch eine Freude ist es doch ,morgens
zum Briefkasten zu gehen und den täglichen
Stapel Post herauszuholen,den wir jeden ~
Tag erha] ten. JI~

\"as fUr eine Enttäuschung ist es jedoch,
wenn in meinem Briefkasten nicht etwa
Post fOr meine majestätische Heiligkeit
ist,sondern für eine andere namens max
Goldt.
\.Jißt Ihr denn nicht,daß sowohl Max als
auch ich nicht in einer Wohngemeinschaft
leben und auch nicht in Erwägung ziehen,
eine Lebensgemeinschaft zu gründen?
Bin ich denn eine Postlageradresse für
Max Coldt,dessen Fans zu dUJml sind,seine
Adresse herauszufinden?
Wie auch immer,ich bin von Max ermächtigt,
seine Post,die an unsere Anschrift adres
siert ist,zu öffnen.Tja,und nun verstehe
ich auch ,warum Max seine Adresse nicht
öffentlich bekanntgibt.
Also:~lax schreibt zwar seine Artikel für
uns,ich sehe ihn aber selten,da er ein
eigenes und sehr ausgefülltes Leben hat;
und er schreibt für uns,weil er diese
Zeitung und uns mag.Und wir mögen ihn
auch.Also bitte trennt uns ,ansonsten rege
ich mich nur wieder auf und dann leiden

meinc "1itmenschen darunter-in diesem Falle I, E B
lit t der arme ~Iax. ..'1_. C'll:';':!':,,=;. ,:=_==="''''''00=>
Und um einen eleganten Ubergang zu einer 111 ~..! iU

anderen Sache zu schaffen: Ich bin auch
kein Auskunftsbüro für die Veranstaltungen .------------------------,
von ~lax Goldt ,noch kann man bei uns Karten
für seinc Konzerte kaufen!Unverschämtheit!
Ebenso ekclhaft ftnde ich anonyme Anrufe
ebenso die anonymen Briefe,die mich errei~
chen. Einma 1 ganz außer Acht gelassen, daß
ich nicht so feige bin,meinen Namen NICHT
untcr meine f>leinung zu schreiben;was nut
zen mir anonyme Anru I'e ,deren Zweck es
nur ist,daß ich alle 30 Sekunden zum Tele
fon renne,um dann nichts zu hören?Ja,wenn
so ein Anruf wenigstens obszön wäre aber
einfach gar nichts sagen ? '
Und noch mehr zum Thema Post: Es ist wirk
lich ein alter Trick,die Namen etwas zu
verändern und dann demjenigen, den man
Uberhaupt nicht mag ,Tausende von sinnlosen
Prospek ten ,~Iagazinen etc zu schicken _Nach
3 geschickten Exemplaren kommt dann die
ers te f>lahnung, und das ausgewähl te Haßob
jekt hat dann viel Ärger. Leider haut die
ser Trick bei uns nicht hin ,denn für sol
che Fälle haben wir eine Rechtsschutz
versicherung und einen guten Rechtsanwalt.
Wenn Ihr uns schreibt,dann bitte solche
Br ie fe, d ie Ihr seI bst gerne bekonunen wUr
det, und in unserem Fall wären das Geld
sendungen, Bierpakete und andere Stimulan
zien.Also nervt uns nicht mit sinnlosen
Sachen,sondern tut als wahre Fans bitte



PERFEKTE TECHNIK AUF EINEN RUCK.

mehr

nur saugen!
Staubsauger kann

als

Sche1ße,diesmal haben sie mich erwischt W1Cl jetzt sitze ich hier Wld rruß so eine blö::1e In
haltsangabe schreiben.llabei weiß ich doch.was hier drinsteht.Also,Max verdrUckte sich zu
seinen Fans nach ~-Jestdeutschland urxJ macht jetzt eine TOl..lrnee.Trevor arbeitet.Wolfgang hat
jetzt auch eine Arbeit urx1 mehr darUber könnt UlC' auf ~ite 18 lesen.Michael l.JI'"'K:t Dietmar
sind einfach nicht zu erreichen und Potter geht jetz t wieder auf ihre Beamtensctule.
In diesem Heft könnt ihr ganz viel über- Urlaub lesen ,denn da im S:::mner in Berlin ~'l1rklich

nichts,aber aoch gar nichts angeboten wird ,ist es kein WJnder,daß alle abhauen.Dänerrark
ist das r-btto auf Seite 16 und 17,und unser French "L" war an der LDire lI1d tat anscheinend
jedes ( !) SChloß dort besichtigt (seite 10 ur>::! 11).
I-Enn nen nicht verreist.so kann rran auch in 8erlin sein auslärK:lisches Erletnis haben so
\.ne l\l1chael Gerhardt.der sich voll auf die ethnischen Ereignisse in dieser lDlSer'er Stadt
stUrzte. Von &lIgaren und Ungarn ktnnt ihr' also auf Seite 6,7 und 8 lesen.
Bletbe 1m Lande und nähre Dich redlich !Diesen Spruch natTn sich "Der Kleine Punk" zu Herzen
und f'uhr zun Tinmendorfer Strand.L\8s dort geschah? Seite 13 bringt es an den Tag.Auch seine
At:enteuer zurOCk in der ehemaligen Reichshauptstadt sind zu lesen auf Seite 12.Dazwischen
habe ich noch den Artikel Uber Lindenstrasse gequetscht.
~i1rll'n bin ich nill' hiergebliebenlDarm hätte nicht ich diese ganze SCheiße erleben müssen,wie
sie auf Seite 2 steht,sondem Trevor,der wirklich ein viel dickeres Fell ha.t wie ich,was
Seite 19 be;eist.
Geärgert hat sich auch Holm Friedrich,und zwar ganz viel!Mit Recht,wie Thr auf Seite 9 lesen
kÖ1llt.
Auf seite 8 dann noch ein Nachruf (nicht auf eine Bestie,oßvoh1 ITSllChe Leute durchaus der
Uterzeugung sind) ,und an dieser Stelle,Moniks,viel Spaß dabei!
Eine He1matgeschichte von Dietmar Huhn auf seite 14 und. 15 zelgt,daß es auch noch r-1enschen
gibt,die zu ihrer Heimat stehen und nicht wanken.
Auf seite 15 dann auch noch ein Artikel Ober E 88 (rur mich eine einzige Q.J;llerei) von Pot
ter Ubik.Urrl (Achtung Hippies!) endlich ein AnleittmgSbuch,wie rran sein Halstuch trägt!
Seite 18 ist wieder ein kurioses Sarnnelsuriun von French L.Skater,Philip Glass,3 r-1.Lstaphas
3 und eine trunkene Nacht.
Unsere Serie Klos en Gros wird auf Seite 17 fortgesetzt.
"Klass1zisnlJs" auf allen Ebenen verbreitet Micha.el Gerh3rdt auf" Seite 4,und diesen Uberträgt
er auch auf den Bericht Ober die Kermeth Anger Filme im Sputnik.
Auf Seite 5 schon wieder ein Potpourri von French L,der in dieser Ausgabe voll zuschlägt.
Und auf Seite 3 die Inhaltsangabe von mir,Anne.
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0.8. Waldbühne Gusta~ahl.rJug.ndorchester/EuropeanCommunltyYouthorchestra/ClaudioAbbadojJossyeNorman

(l~ "-U I'>H ",e-w.L.",L; "\,, s",I,..L, cl,..h.. "\ALo.ssi ~J"t,," L",-y ~Llt)
Der Abend in der Waldbünne fing vielversprechend an: statt mich zwiscl'len Schwaben, Tunten und C&IIIpende
Gr~hllllilien in den Seiten rängen quetschen und wohlmöglich noch nervtötende BMlerkungen e 18 "he nol
isch des a dick's Mädle" (Jessye NorllDn ist zwar unglaublich beleibt, aber bei ~ Stim_ ist es egal.
ob jellan(l drei Zentner ode.. drei Gr__ wiegt) ertragen zu lIIüssen. ließ lilien ein reizender Junger Mann

allein Ilufgrund "eines 'Staubslluger'-T-Shirts in den reservierten MittelteU. wo ich lIlieh zwischen lauter

wienerisch raunzenden Mitgliedern des WIener Jaonesse Chores den klassischen Genüssen hingoben konnte
und ~ir dobei vorko~ wie .itten out de. Nosc~orkt. Zu ollem Obertlu~ hotte ich zur Atzung zwei Packerl

Manner Neopolitanerschnitten dabei. Fehlte eigentlich nur noch ein Flascherl 'AI-.dudler'. leider bot
man nur gonz unpikante ordinäre Kracherl an.

Ach ja, die Händler, ein düsteres Kapitel eines jeden Woldbühnenkonzertes. Mag auch nur ~ir die Verbindung
"Gustev Mahlers 111. Sintonie - 1/2 Hähnchen ',90 ON" etwas protan erscheinen, zu~indest die Eis- und
Getränkeverkäufer wupten durch gezielten Einsatz während besonders besinnlicher Stellen in weiten Kreisen
U"ut I'lervorzurufen. I_rhin verhinderte des U.tüllen der Getränke in Pappbechar. dap aus der Sinfonie
ein Konzert für CoI8dosen und Orcl'lester wurde.
Zornerweckender woren da eher die RaucMr. Wes .achen diese Herrscnaften nur in der Philhamonie, wo
5en zwai Stunden lang Musik hören _up und keinen Stinkestengel zwischen die grindigen suchtbebenden Maul

hälften einführen kann. Übrigens ist Reuchen eine der -wenigen- Tätigkeiten, die Frauen beherrschen,
sogor bis zur Perfektion. Es kÜ_lIl8rt einen Raucher nicht, da~ in der engreihigen Waldbühne der Quale
besonders belästigt. Rouchen ist halt faschistisch.
Unsere übel reichenden UinlQuellen ( ..Kinder) kMl8f1 erst sehr spät ZUIl Einsetz, els Mrs. Nor.an endlich
den ihren hatte und i. 4. Setz so ergreIfend "Oh Mensch gib echt" lIit einer Inbrunst sang, die die zur

Zeit in den Cherts grassierenden Pipi.ädchen bleich vor Scham in den nächsten Flu~ treiben sollte. Aber
aan sollte nicht die -unschuldigen- Kinder schlachten. wie ich I.. ersten Zorn ei~ drob verdutzten wiener
liebespärchen in den Rücken zischte, sondern die asozialen Egoisten (.Schl8Mpe~ütter), die zu faul sind,
auf die Blagen aufzupassen/aufpassen zu lassen und sie überall mitschleppen, wo sie garnicht hinwollen.
Wären die Kinder so schorf auf klassische MusIk, säpen sie andächtig auf der WIese und leuschten. so
eber langweilen sie sich, machen Krach und nerven. WarulJl richtet lIlen bei Verenstaltungen dieser Art Isiehe
auch HeimatKlängel nicht Krabbelstuben für Kinder ein1

Oie Musik war dagegen erhebend und wunderschön. Imponierend, wes Abbado alles aus den YOIJngstern reus
holte. Endlich jemand, bei deli 'schnell' gleichzeitig 'packend' bedeutet, das FortissinlO donnerte wie
Gew i tter. und beim Plan iss illlO vernatvll lIlan sogar die S töckelpumps einer wei t enUernten Verkäu ter in. Den
zweiten Satz mit dem wunderbaren Posthornsolo interpretierte er jenseits aller Gefühlsseligkeit mit einer
geredezu transzendenten Todessehnsucht (dies war ein Satz für Tagesspiegel-leserl. Oie Macht der Musik
siegte über die Mängel der Anlage, die mich besonders 'Im Anfang an meinen kleinen weiPen Quelle-Platten
spieler tür 99 DM von 1974 erinnerte. Zum Schlup gabs eine standing ovation, und es klatschten auch die,
die vor lauter Rauchen und Trinken nicht zum Hören gekommen weren. Wundervoll ist es, die von Scheinwerf-

ern und Kerzen beleuchtete und von 20 000 johlend klatschenden leuten gefüllte WaldbUhne von unten nach .J
oben zu erklimmen, wunderbar, als bestiege man einen Berg des Applauses. : 5
Da die BVG regelmi!i~ig zusammenbricht, wenn sich mehr als drei leute zusalll/llenrotten, UIII den öffentlichen ~~

Nahverkehr zu ber:'utzen, konnte ich A'Iich glücklich preisen, einen der wenigen Einsatzbusse zu erwischen, u~,; ~

"e ooch ,,"o"lieh '" Joho P_l', "",Ie '" Ha"o '" ,oio. JA, ~ j
>.

7.8. Sputnik-Kino - FilM von Kenneth Anger 7.6. Sputnik-Kino - Filme von Kenneth Anger 7.8. Sputnik ~

I~ schOnen Sputnik-Kino .. it den netten leuten gabs i~ August Kulttil.. zu sehen. eiigentlich etwas Scheu~

liches, da bei solchen Gelegenheiten lauter leute, die ~i~ sozialen Bereich arbeiten" 0.5•• ZUI'I achzigsten

I18le 'H~segrllpfda' oder 'Krky 8110r Hta Ho' (solchen Mist IIIU~ ich nicht ausschreiben) schauen wollen.
Darüberhinaus bot lIlan neben wirklichen Klassikern I 'letztes Jahr in Marlenbod', 'Barbarella') eine kleine
Auswahl von Fillllen Kenneth Angers.

'Scorpio Rising' widnet sich Männern und Motorrädern auf recht nette Weise und zu schönen Mittsechziger

Hits. 'Inauguration of the Pleasuredorle' entstand wohl unter Orogeneitlup und ist so wahrscheinlich ae
besten zu geniepen - eine groteske Orgie von Preziosen. Masken, Teufeln, Tunten. 'Eeux d'artifiQue' ein
wnderschÖßer Kurzfile über barocke Wesserspiele. die zu entsprechender Musik bei Mondlicht verfUat
wurden. Diese optische Pikanterie k&l'l natürlich nicht bei d_ Ekelpaar hinter air an, das sich nicht I.

nur entblödete, irl Kino zu rauchen, sondern auch, die Musik 8itzukeucn&n. Wie gut, de~ dieses Pack vor- <~~

zeitig den Raue verliep. Also geht 11I'11 wieder ins Sputnik und gönnt euch einen netten Abend ait einea J
da, lo"too ."'.',eheo••o """,o,h".o Bo'lio,. ~~



die Kamera lächeln und sich fOr jeden
Scheiß entblöden. (und wer außer French"L"
schreibt schon solche langen, von Mrs.
Wilson auf's Tiefste verabscheute Sätze?).
Höchstens unser aller Onkel Hax,dessen
Fanpest-Drama hier nicht zu Gehör gebracht
werden soll. Es sei allerdings verraten,
daß Max so fleischige Ohrläppchen besitzt,
daß er sich nciht traut, sich einen läppi
schen Piekser für ein kleines Ohrlöch-

lein machen zu lassen. FllENCBnLu

P~ ,.,..t.J'~"';j/ ... Vc. .... J...
" ,. ' ........ ,H....

tischen Jauchz-,Schrei-,Zuck- und Jubelan
fällen veranlaßte. Die wei taus ungewöhnli
cheren und nicht minder außerwesteuropa
isch anmutenden STARTLED INSECTS mußten
sich hingegen mit drögen überintellektuel
len E-88 Touristen in der Kongresshalle
herumplagen, 80 daß die Band mi t den be
sten Musikvideos der Welt(lob,preisl)
kaum jemand beglücken konnte. Und damit
gleich zum nächsten Superlativ, denn die
beste Fernseh-Unterhaltungsshow derzeit
ist -nach dem tragischen Verlust von "Rate
mal mit Rosendahl "- der FERNSEHGARTEN
Sonntags, 11 Uhr mit 110na Christer!. Gu~
volle eine Stunde fünfundvierzig Minuten
Sendezeit sind gewiß nur mit Scrunerzen
zu ertragen, doch in welcher Sendung tre
ten schon gleichzeitig auf: die Kaltenber
ger Kaskadeure mit Ritterspielen, die
Bellamy Bros. und Sandi Shaw (mit droh-
nigen Regentänzen;selbstredend barfuß),
das Frisbee-Weltmeister-Pärchen(Weltmei_
ster im Frisbee-werfen, dabei tanzen und
dabei vollkommen bescheuert aussehen),
der Sohn von Karin Tietze-Ludwig (der,
hatte er drei Wünsche frei, seiner Mutter
"alles Gute" wUnschen wurde), eine kratzig
schlechte amerikanische Violinistin (deren
liebenswürdiger Versuch, Publikumssympa
thien zu erheischen -"isch kann laider
kain döi tsch"- von der burschikosen Mode
ratorin brüsk mit "na,dann lassen wir'
s lieber" abgewürgt wird), einen französi
schen Unterwasaermaler (quasi ein Sub
Aquarellist) ,der eine ganze Stunde im
Unterwasser tank an einem Bild mit dem
bedeutungstriefenden Ti tel "das Meer weint"
herumpinsel t, und wo sehen -außer in En
tenhausen vielleicht- veranstal tet man
einen Wettbewerb "\-Jer sieht seinem Huuund
am ähnlichsten?", in dem sich Metzgermei
ster mit identisch aussehender Bulldogge
un schlohweiße Rentnerinnen mit ebenso
senoilen Pudeln ob ihrer Ähnlichkei t in

~r,n; viet Nit4ti~J V01l1

KINOVOM FERNSEHEN)
VON KONZERTEN,~~= BVG,
VOM OSTEN UND VON FLEISCHIGEN OHR
LÄPPCHEN •.• ABER LEST SELBER!

Endlich hat die Schule wieder angefangen
und es treibt sich wieder Berliner Jugend
auf heimische Straßen und Plätzen herum.
Nicht das ich etwas gegen Fremde hätte
-auch nicht gegen Neger, wie Fräulein
Potter Ubik einst den Leser glauben machen
wollte (siehe Impressum-d.T.)- aber kurz
schopfige Berliner Kids sind halt doch
noch niedlicher. Obwohl ein 13-jShriger
Mini-Psych mit einladend flatterndem
roten Cowboy tuch, den ich vorhin bei Blue~
Moan sah, das 1st allerdings Ubertrieben'
soweit braucht es nicht gleich zu gehen. •

Auch nicht weit gehen darf man im Osten
I

won man dort Auto-Scooter fahren will.
Es gil t nämlich tunliehst I Unfalle zu
vermeiden und die schneidigen Anweisungen
des Scooter-Aufsehers zu befolgen. "Ordent
lich fahl'en! Nicht so rasen!" und, falls
es dennoch mal zu Rempeleien kommen soll t~
"'oJelcher Schwachkopf kann da denn nicht
fahr€.n?! !". Da nimmt es nicht Wunder
daß der größte Spaß beim Ost-Auto-Scooter:
fahren die Schlacht um einen Platz hinterm
Lenkrad eines fahrbaren Untersatz~ ist.
Aber auch im \-Jesten will fahren gelernt
se in, zumindes t denk t s ich das sie BVe.
Beim kassenhäusl1chen Erwerb einer Kurz
strecken karte hiel t man mich offenkundig

für fahr-unmUndig. "Wohin geht denn die
Reise?",fragte nämlich der BVG'ler mit
heimtuckisch- freundlicher Gewiefthei t.
Hoffentlich in dicke fette rote BVG-Zahlenl
Laut Statistik sind ihre Busse ja jetzt-'
dank des neuen Tarifs-viiiiel voller als
vorher. Wobei man leider den dezenten
Hinweis vergaß, daß die Busabstände nun
größer sind. EIN Bus pro Stunde ist zwangs
läufig voller als z.8. sechs, oder? Voll
ist es auch bei "Sammy und Rosie tun es"
im Kino und noch voller ist der Film mit
kunstlichen Charakteren als an flotten
Dialogen. Leer war es allerdings im ge
schmackvollen Weddinger Alhambra-Kino
in der öden, mit (6) solchen Hängelampen
nur mäßig aufgepeppten MOllerstraße bei
"z.B.Otto Spalt", einem berliner Kurzfilm
konglomerat mit teilweise recht unterhalt
samen Ideen. Also auch nichts Großartiges,
aber ach, diesen Sommer ist man ja schon
glücklich, wenn IRGENDE'TWAS wenigstens
halbwegs erträglich ist. Wen wundert'
s da, daß die heißgeliebten Damen und
Herren aus Bulgarien und dem serbokrati
sehen Ungarn mit ihrer hUbsch-soliden
aber keineswegs herausragend-geniale~
Volksmusik das vorwiegend aus Neo-/Pseudo
Uralt-Hippies bestehende Publikum zu eksta-



~arf men Hippies erschlagen? Ich tIleine r,~cht jene

langhaarigen Fusselmonstren tIlit buntbestickten Jeans

schlaghosen. sondern Jene bassermannschen Gestalten,
die man 'Designer-Hippies' oder 'TAl-Leser' nennen
sollte (oder meinetwegen döbelingsche Gestalten).
Ur-Hippies haben ja schon wieder Stil. Neo-Hippies

(Hipppies in disguise1 Undercover Hippies?) haben
alles. nur weder Stil noch ScMllg8fühI. Allein.
wie sie ihre häßliche Brut lIlißbrauchen. reizt zum
Zuschlagen. Warum sehen diese laute nicht ein, daß

sie weder ihren Kindern noch den norlllelen Zuhörern
eines Konzertes einen Gefttllen tun. Wer sich Kinder
anschafft. hat für sie da zu sein. und sie nicht
nach d8lll Motto "'Jenniter ist doch schon drei, da

kann sie mit zu.. Motörhead-Konzert" zu vergewaltigen
(Huhu Helge Hentschel voo der Al. wo bleibst du?).
Aber was soll /lan von leuten erlllarten. die. während
drei ältere Bulgerinnen herzergreifende Weisen von

mekel10ser Scl'lönheit a capella darbieten, nichts
besseres zu tun heben. eIs sich Wurst und Bier zu
holen, zu rauchen oder steubdoofe Designergespräche
zu führen (~Also für lIIeine Ohren klingt diese Musik
zi_lich frend.").

Genug dieser trüben Te tsachen , die Bastardisierung
der Welt werde ich nicht eufhalten können. und schließ

lich war da je noch die MUSik'_...~tf~"'~

}6

aas "Trio Bulgerke" (Yenke Rupkina, Stoyanka Boneve.

Eva Georgieval brachte fünf ältere Herren als Be
gleitung lIlit, die einige Instrullentalstücke hervor
ragend . vortrugen. doch em eindrucksvollsten blieben
die a capella-Stücke. Beschreiben läßt sich das
schlecht, auch sind die Han-onien manch.al sehr
ungewöhnl ich. unvergleichbar .. i t v ielleicht vorhan

denen Balkenvorstellungen (irgendwes zwischen Puszta
und Wolgal. aber einfach kristallklar schön. Die
drei dalD8n gehören ZUIII Radiochor Sofie, dessen 25
Ileibliche Mitglieder der Welt die Phltte "Le lIIystere

des voht Bulgares" schenkten, und dessen Mitglied
Yanka Rupklna besonders geheilllniSl.MIweht ist. "She
has lad a dr-etic lite" versichert der Hüllentext
der wunderschbnen Trio Bulgarke - lP "The forest
ls crying", z.B. überlebte sie als einzige einen
Flugzeugabsturz, der einige der bedeutendsten bulga
rischen Sänger dahinraffte.

TRIO BULGARKA

Was die drei Dallen hinzauberten. war schon bezeu
bernd. doch euch die Herren wußten zu gefallen.
besonders der rundliche Tr~ler, der solchen Entnu
sia$lllus entwickelte. deß er _it säaltlichen Ar1!l8n,
Beinen. Ohren und Nasen hüpfte. trOlllllelte, sprang
und wackel te.
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Gen~u so ins Tanzen und Hüpfen kam man bei den Mu
s ikanten aus

Marta Sebestyen und d 1e Gruppe Vuj testes entstammen

der serbischen Minderheit in Ungarn und spielten
sich durch die ganzen Donouländer: türkisch beein
flußte lieder aus dem Süden, herzzerreißende Liebes
klagen aus Transsylvanien (von Marta solo vorgetra

gen, mit einer Stimme von tlligr8ner Schönheit.
die jedes Instrument überflüssig machte). Rundtänze
aus den magyarischen Gebieten - PusztaPop, der "ins
Blut geht". wie man leider sagt. Erschütternd das

Bild der döbelingschen Gestalten. die dabei zu tanzen
vorgaben: man bewegte sich vorwärts- und rückwärts

schwankend wie hospital ist ische Reggea-Neger beim
Maisstaampfen, ansteltt Hüften, Schultern und Beine
einzusetzen, wie Melrtel zaghaft vormachte.

Oh Marta, welch zauberhaftes charmantes Wesen bist
dul Ein Mädchen zum Liebgewinnen, zunächst sich
schüchtern zurückhaltend, dann immer selbstoo\flußter
\fIerdend. tänzelte sie schließlich über die Bühne.
entZückte mit einer Art Johl-Jodeln und stieg zuletzt
wie Terpsichore VO'll ParMß in die sumpfig-dumpfe
Niederung und organisierte einen Rundtanz.
Vujicsics dudelten pfeffrig-feurig oder quäkig-schau

rigschön und \fliesen einige groteske Instrumente
sowie einen Meistergeiger auf. Nur zu Recht ver
kl!lufte sich ihre Platte wie Walnußeis in Kreuzberg.
Hoffentlich ziehen sich die Hippies beim Tanzenüben

zu Hause wenigstens die häßlichen Sandalen aus,
sonst bleibt man jel e\flig im Flokati hängen.

übrigens: ich glaube fast. man darf.

Manch einer Leser wird sich vielleichtt wundern,
wo denn die unzähligen "DönerlllClen-Bier-l,50tM-Kotzen
Fu rzen-Pissen~ -Konzertk r i t iken diesmal gebl ieben

sind. Da Berlin im August von den üblichen Krach
gruppen verschont geblieben ist und sich eluf seine
Rolle als "Kultursteldt Europas" besann. können wir
über Musik berichten, die schwarzgewandte Pumphosniks
oder fesche resche Psychos nur selten ein ihre mehr
oder minder leicht abstehende Ohren (der Autor dieser
Zeilen ist ein fanatischer Anhänger leicht abstehender
Ohren) lllssen. Daß niemand 'Klassik' hört. ist mir
klar, doch widmeten sich in den letzten Monelten
anSCheinend viele Leute, durch schleimendes Inside
Lobgedudel sattsam bekannter Hochglanzpostillen
angeheizt, den volkstümlichen Klängen, die man unter
dem Kennwort "Ethno-Pop" zusammenzuwerfen pflegt.
Da mitlerweile unsere Freunde von 'Bravo' mehrseitig
über all die Kuntas und Kintes in den schmucken
bunten Gewändern berichten, will der 'Staubsauger'

nicht länger im Abseits stehen.
Was heißt hier übrigens 'World Music' oder 'EthnoPop'?
Als Trend <wie etwa das plötzliche Verlangen nach
Paradebeutein) kelnn man dies kaum bezeichnen, da

diese Musik schon lange existiert und auch noch
gespielt werden wird, wenn in Deutschland die Jugend

ganz wild nach -sagen wir mal- den gesammelten Rülps
und Furzgeräuschen behinderter newyorker Taxifahrer

(oder !tesampelter?) sein wird. 'World Music' erft:lOd

man in der Musikindustrie (WoM?) , um endlich eine
Ablage zu haben für den ganzen Kram, mit dem nach
Zimba,bwe strafversetzte Mitarbeiter ständig per
Nachnahme die überquellenden Archive beschicken.

Außerdem bietet man der 'Tip' oder 'Tempo' - Leser
mischpoke eine Musik an, die sie zwar weder verstehen
noch gutfinden. mit der sie sich aber erhaben dünken
können über all die Prolos, die Negermusik nur in
der welß- und weichgewllschenen U$-Version dulden.
In diesem Zusammenhang mag folgende Meldung amusie
ren (es sei darauf hingewiesen, daß der zusammenge
flickte T8nzaffe seinerzeit von Persil gesponsert

Seifen-Warnung
- analle,die

aussehen wollen wie Pop
SuperstarMlchoe.1 Jackson

lo...- Ein Europd-A~[dneWf ~r labour-Porty hol
Jung. Inder, Antllki~r und 'PakfltQtI.r In GroBbrltonnl.n

I davor g.warnt, ihr Idol M!t:hoel lackIon durch d.n (M.
brauch _Mf au.ebllber.$el'., dl. dl. Hqut bl.lcht, zu
Imltl.r.n.. SI. kann dl. N'-r~funktlon bHlntrClchtlg.n,
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Wie .. anche wußten und jetzl

alle wissen.verabscr'liedet sich
Monika Oöring VOll tagtäglichen
loft~Leben und zwar ab 1. I .89.
Monika lIeinte,es reiche jetzt

und sie lIlochte etwlIs von ihrelll
Privatleben genießen.Es ist
für Monika (die IIlllnche die Mutter
Theresa der 8erliner Musikszeno
nennen) eine sehr kulante Ent-
scheidung.da inre reChte Hand
Irllgerd Scn.itz die Loft-Leitung
übernillllt,zusa •• en lIIit Axel
Scnultz (der eigentlich Knelbben
heißt,aber elUS Versehton geheira-
tet hat) noch unter }O

ist und eluf de.
Kopf we~ niger HeIeI

re wie .ein Vel
t .,

.,

.io

gut und schlecht.
TlP-Informelntin Irmgard helt
bis jetzt der ,. Ich und IIIeln

Staubsauger"-Redelktion keine

Stellungnelh.e elbgegeben.aber
nur weil wir (selbstverstandlic~1

keine Stellungnelh.e erwünsc~t

heben.
Also.Leute.lessen wir uns
Zukunft noffen,delß das Loft
weIterhin so ein netter, freund-
licner Veranstaltungsort blei~t

und das Jeques Ihle,Gescnafts-
fünrer des Metropols,entweder
die ricntige Menge 8ier elUS·
schenkt oder eine Anzeige lOegen
Betruges erhält.
So, das war s.

Ja

Eigentlich ist ja alles ein alter Hut. Fing es nicht

in den truhen 70er Jahren lln, als Johnny Wakelin
sich ~ In Zllire~ herulIItrieb, France Gell den "KU 11180

dscharo" feierte und Il1t den siedendheipen Rl)ythmen

die Kalebassen ZUIII Kochen brachte? D<!lßlals hieß es

schon "und die braunen Mädchen drehen sich 111 Kreise,

und sie tanzen TSChag&dll. des ewig elte (siel) Lied",

In Europa litt MertM llm "Taiga Blues", Edina Pop
(sieIl feierte ·Cllrneval Brllsil", und Dunja. Raiter

oder Alexendra lIachten uns lIit den geheilllnisvollen
Ri ten ost 1 ieher Steppenbewohner bekennt. Wer to!lnzte

nicht vor neun Jllhren zu Dschingis Khans ethnisch

lIIusiklllischen Streifzügen durch den Orient? Auch
die VolkslIIusik unserer westl lehen Nachbarn flInd

Einzug in das deutsche Musikleben. ob schottisch
durch Dorthe ("Jeder Schotte hat in Schottland ein

Schot tenröckchen an", Venorendung fanden genu ine
bagpipes) oder schwedisch durch Kirsti ("Ein Student
aus Upsalaialalalal&lalelal&lalala"). Und wie genial
versclllflOll Bata lllic westliches und östliches Ge
dank.engut in "Mit llIeiner 8alalaike wer ich König
auf Jalllaika". während 8ettina Stom fernöstliches
f1uidull mit dOll einzigen Schlager, in dem Makrelen
vorkOlMlen ("Hokka ido" ). verbrei tete.

Wenn also demnächst ein blasierter ausrasierter
Nacken ihnen hoctvnütig mitzuteilen geruht, er habe
neulich dem Konzert einer ganz außerordentlichen
dschibutischen Popgruppe beigewohnt, verblüffen
sie ihn durch ein gelangweiltes "Kenn ich! Siw Malm~

quist hat von denen eine Coverversion gemacht.'·

Bei der Weltof/enheit des deutschen Ethnoschlagers
liegt man nie ganz falsch.

Dabei fallt mir -vollkommen ohne jeden Zusammenhang~

die Reklame vom Möbelhaus Polke ein. Was mag man
nur demit endeuten wollen. deß dort "Wohnatmosphäre
hautneh erlebt" werden kann? Muß sich der arglose

Kunde et ....a nackt eusziehen und mit elf anderen Nu
disten lIuf ein Ledersofa ("handschuhweich") zwängen?
R~tselhefte Welt der Fernsehreklallle vielleicht
wird Onkel Mal( nllch seiner Rückkehr von den west
deutschen Waldern und Wiesen uns dieses Mysterium

in seiner bekannten launig-skurrilen Art deuten
können. Das war es eigentlich für heute.

m1)~!h"X·f!;;l),1?f"!tJ!'ftJ.(j~:~
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Also erfolgt die Ansage-die einzi
ge des Abends-daß man nun in das
Regenbogenkino in der Halle um
ziehen wolle.
ras dauert noch z\"\I8flZig ~1inuten.

(sorry,Holm schrieb Jl.1inotchen,aber
ich \var schon ~...eiter ,d .Tippse) .

C6nn-man staLmt-fängt der
Film noch einmal von VOn1e an,
diesmal zugegebenermaßen in et\'ol8S
besserer Tonqualität,so daß man
jetzt eher weiß,worun es geht.
Aber trotzdem: Dieses Klllo 1s tauch
ein Pamschladen aus Bänken, ver
syphten Spernnüllsesseln und -kissenJ
ganz olTle jeden Qlarme.wie ihn
manche andere Billig-Filmhöhlen
ja mitunter besitzen.
E'J.ne Weile später beginne ich mich
zu wundern-ich hatte den Film vor
einiger Zeit schon e.irrna.l gesehen
wo denn die eine ooer arxIere Szene
abgeblieben sei .... bis mir bewußt
wird daß die letz te Rolle des Pilms
zu 'früh gezeigt wird !Mitterrlr'in
in dieser' Rolle folgt dWln die
vorletzte,danach noch mal die letzte.
Sehr.sehr ärgerlich,so etwas,beson
der-s bei einem Krimi.
Ein solcher' Rollentausch ist ja
auch bei dem Prince-Filrn bei der
Berlinale vorgekoomen.Eigentlich
nicht verzeihlich,aber bei einem
Krimi \vo die Harrllung nach um
nach 'aufbaut ,noch viel ärgerlicher
als bei einem Musikfilm. (NB:lch
selbst bin nicht in diesem Prince
Film gewesen,Gott behüte!)
So schafft das Regenbogenkino es
noch,einem die Lust an einem guten
Film zu nehnen Lm1 diesen auf gut
über zweielnhalb Stunden auf'".wbla-

.f
Frage:toJas ist das?Vier Neger
singen "SchwarzbraW1 1st die

- Haselnuß" in leicht angejazz
ter Version vor einern Publikum, daß
aus 40-60jährigen, im Tal<t klat
schenden Bayern bes teh t . Jubelnder
Applaus •
Antwort:"Das beste aus dem Musikan
tenstadl,Folge 4,Samstag 20.8.,
20.15 im MD.

sen.
Es Uberrascht mich irrmer wieder', was
für' lausigen Service t.Ifrl was fur
eine miese Einstellung zu ihrer

~
-~ Arbeit viele Betriebe sich leisten

kCrulen,wenn Sie sich nur als "al
ternativ" verstehen.

MILLION EN
-aber was nutzt der beste Film,

hl€f1Jl ein Kino :iJ1n ruiniert?
~Tat$crnmrerkhtGrer

~KIK>

unserem Korrespcl1den ten
llllM FRIEllRIGl

Noch
ein Kino,
vor' dem man
unsere Leser
lli1bedingt ~varnen

sollte:das Regenbogen-
kino in Kreuzberg .
iv8S hat mich dort so erzamt?
Nun,ich 1üll dort im Freilicht-
kino "Fahr zur Hölle, Liebling" sehen.
eine Chandlero-VerfilJrung; l..ll'"'d ich freue
mich zl.ll1äCtst,als ich erfahre,daß es nur
il'1 5,00 kosten soll.
Pur das,hBB später folgt ,hätte man den Gästen
aber eher J]\1 5,OO,besser noch I:M 50,OO,zahlen sol
len!
Erstmal gibt es nur recht v.enige Banke,die auch
noch so beschaffen sind ,daß man garantiert die
Robe des vor einem Sitzerrlen zwischen sich und
der Leinwand hat.
Also muß ich mich irgendwo ganz vorne auf den
Ebden in den Dreck· setzen. Der Film fi'll1gt mit vierte
lstündiger Verspätung an.Tonqualität:Die reu1ste
ZUmutLUlg. Es fäll t sch-Jer, der Hardlung zu folgen, da
rmn kawn einen ganzen satz versteht.
Nach einer h'eiteren Viertelsturrle wird es et.was
windig,die Veranstalter kriegen Angst um ihre
Leirn.vand ,die im Wind zu nattern begi.nnt.

begeistert

EIN FILM
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BEAUGAUNCY

"OIe Sehenswürdigkeiten Beeugencys

sind leicht überschauber"Stimmt
auch:10 mal 10 m Mittelaiter.Oie
Werbetritzen der Stadtverwaltung
versuc~ 10 mel 10 kill deraus zu
llI3Chen.

.......1'.,.
CHAIIBDRD

~chlofi .it Monsterausaltll:len und
I18hr TürllChen und Schornsteinen
eIs Kelendertage im Jahr (dieser
Vergleich ist so herrlich anschau
l1ch,dap ich ihn benutze,wann iMer

ess paPtl.Ais ein doofer Spanier
seine takelige Frau 1~l!Irke Nancy
Reagen) au t Videe bannt, wie sie
mi t ihren Drecklatschen von ein&lll
Bettpodest herabsteigt und steh
als Verkörperung königlicher Genie
wähnt,schreiten wir ein und besc~t

ten sie .it dezenter Aufdringlich
keit.Nach einer Viertelstunde hatten

wir sie endlich so w.it,da~ sie
panikartig flüchteten.Schlop selbst:
Eine halbe Stunde nach öffnung
(Kassen raum wie Schalterhalle einer
Bank) hemmungslos überlaufen.Haupt
sächlich von Schulklassen (l. und
2. Schuljahrl),die nur mit Hilfe
ihrer farbigen Mützc~n auseinander-

,"h,lte"~A~·U

S ' I
-- • I't

Bauernhof.

Einzige Attrak
tion:G_äl<!e

gaierie .it
327 Porträts

BEAURBGARD (also so viele,
wie Kalendertage bis ZUIll 23. NOVeM

ber) und gell:Mnützige Zweitklässler,

~
CHEVERNY

Baukasten-Schlop.Vorne rein,hinten

reus.E in Sei tent lügel=ein Zimmer.
Vorbild tür Schloß MÜhlengrund

von Kapitän Hacldock,weil der Tilll
und Struppi·Zeichner zu doot und
einfallslos ist,sich selbst ein

SchloP auszudenken.

liehe" verdient heben, im GegenUitz

zu ellen anderen Städten,in denen
es entweder nur Kinder,Hippies,

Jungunternehlll8r oder Soldaten gibt.
Uber französische Mädchen schreibe
ich erst ger nichts. Von wegen "Oh
ll!l le",sie bedürfen in ihrer Bedür
tJgkei t (abgebrochen und überge
schminkt) beileibe keiner Erwähnung.

Oe vversagt selbst der Cha~pa9ner,

Schlösser an der loire gibt's lIehr

als Toge ill Jahr (subt Her Reill)
und da die Seiten des Staubsaugers
gezählt sind,hier nur ein paar:

0.0..

l' .,.....~l..
SULLY

"Rund und dick und klobig, hat IIIel

einem fetten Finanzl'linister gehört.
Immerhin konnten wir hier unsere
Baguette-Reste an Enten verkrümeln,

~.,plo.t t!i'....

e~
t .. fc

In Hoffnung auf weiterer Enten

bei anderen Schlössern heben wir
tleipig weiter Weipt)rot ges_elt,
aber nach SUllY waren die Enten
ausgestorben. Unsere Tüten nicht
losgeworde!l8n Ententutters woll ten
wir dtmn,Wochen später,tIII WeijJensee
(O-Berlinl verfüttern,doch dort

mieden die gefiederten Freunde
die kapitalistischen Backwaren, illl
Gegensatz zur derbenden Jugend,die
uns bat,dllflit ihren Hunger stillen

zu dürfen.Wunderlich,eber wehr.
~Kurze SätzellSubjekt,Prädlkat,Ob

jektl I I"Jedentalls versucht .ir
Königin Anne illlll8r wieder dIese
Grundregeln der Sauger-Journalistik
einzubiäuen,und ich .erke, ich habe

schon wieder versagt.IIO T698 Ker
ker bei trocke~ BaguettelOie
Könlgin).Also weiterl

Unzählige Geschäfte

~
tür Brautmoden.Schuh

t4J i-f geschäfte verkaufen
11, "\11"1, zu 90S Sandalen.Kettle.

drale fängt unten
ORLiAHS französisch an und
hört oben irgendwie englisch,ver

schroben und unkreutartig auf.

TAlCY-Angeblich1dl!ls a~11we
nigsten prunksüchtige

Schlop an der loire! ~~

Stil'llllt.Eln Bauern· ., (..
hot mit zwei Türlll. \l .' '/
c~n. TALCY

YtA, .eA'~tÄItt.-REISE M...
AO

einzigen Franzosen,
die sich das

Präd ikat 'Jugend-

Jugend auswirkt.Kurz,
die Jugendlichen Troyes

waren mit Abstand die

aus.

HltCh. welch ein Zusam.enspiell FREp.()i

MLM macht Franch Holideys.Aber
nur 10 Tage zu den Schlössern der

Loire Mit der allseits geschätzten
Potter Ubik und deren Käfer ~it

nicht abstellbarer Heilung.

Fl'lhren in Frllnkreich ist eine Spe

zialität für sich.Hlnweisschllder
stehen in der Regel hInter (und

nicht vor) Kreuzungen,so nach dem

Motto:"Brevo,sie sind auf denl rich
tigen Wegl" oder -Leider hätten

sie 5011 vorher abbiegen lIüssenl-.
I/Iullern!n wird qn auf diese Art

und Weise in seiner Entscheidungs
freit'leit nicht bevonlundet,Auch

111 Erf1nden n&\Jer Verkehrsschilder
ist lien kreativ.Beliebt war dieser

~
eingepferchte Knickpfail

anstatt des 0
und ungebr8flls-

tar Einfalls-

reichtum beim Design
der Verkehrsampeln.Eine Stadt über
trifft die andere an individuellen
ForllOn-, Farb- und Schatt81'lreichtu...
Einfallsloser ist .an da auf toi

lettentechnischerl Gebiet,aber das
ist schon eine Rubrik für sich,

STRASBaJ~-Stadt des foden Kronen

burg-Biers und senHer schwäbischer
Touristen.Unzählige Geschäfte tür
Braut-eden.Wesentlich sy..pathischer
waren mir die tausend putzigan
Konditoreien.Wohnte ich in Stras
beurg,sähe ich bestimmt so rJ
Oie na',h,'e St.d' ,"f d.. ~
Weg zur loire war Nancy.
Außer unzahl igen Geschäf-
ten fur BrautlWden gibt

es dort auch eine Strasse, in der
-an nicht parken sollte,weil -an
sie nicht wiederfindet,auch wenn
sie den so vordergründig willkom
_nsheiJJenden NaflGn "Rue de la
Visitation"(=BesuchsstraßeJ trägt.

Die nächste Stadt
Eine wahrhaft einladen

de Stadt hingegen ist TROYES.Als
ehemalige Ch&mpagnerh&uptstadt
Frankreichs ist sie der lebendige
Beweis,dap Champagner im Blut sich

über Generat ionen höchst belebend
aut die heranreifende
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SAUM~

Kleine, höchst angene~e Stadt _it

genz hochl legender Bu rg, sChw lnde 11
erregender Aussicht,finsteren Ver
ließen und vorbildlicher Stadtple
nung.Außerd_ ein paar Jugendliche
und eine Mofa-Gang.Auf d8ll Rückweg
übernachteten wir noch ei~el in

d8lll geliebten TRO'l'ES,St"dt des
CMlIIpagners und der Jugendlichen
und wurden gar des Morgens in der
Jugendherberge von eine. recht

«~ chamanten Vorzeige-Troyer

~A nlllllens Alain (seufzl J

rJ7' bedient,bevor wir uns
Al.A''''' zur Challlpegner-Probe auf

machten.Weils so verkehrsgünstig
lag,stolperten wir noch über lUXEM
SOURe,eine lIuttige,spiellige Stlldt
(RTl-Nlvellul (Ich hatte sie gewlIrnt,
Anne) mi t einem Kauderwelsch-Dill
lakt,der sich Mletzeburgerisch"

nennt und lInhört wie behindert:"Sidd
gudder Deng mat Bofferdengl" Boffer
ding ist ein überrl!~schend gutes
luxenburger Bier; sicher macht'
s die Nähe zu Belgien.Der Jungen

Schilltsaal in der Jugendherberge
nllnnte sich "Dicks",das klang zwar
ssehr offenherzig,dennoch ging
es dort leider sehr sittsalll zu.

Nach lUXEMEIOO~

fiel es nicht
schwer,schnell

"·0 wieder nach
Hause zu

LUX EM BOURG fllhren.Dort
hatten

inzwischen meine Eltern wieder
eirw-al dIe ganze Wohnung ulll98krEllll
peIt,lII8in rOSlikachelofiger Freund
und BROS-Drilling Marc war verstiallt
über seinen lIlit fränkischen Jungen
flirtenden niederländischen Freund
und der arlle kurzhaarige Dllie

va. Ol~la-Kino hatte große Sorgen
alt d811 nicht .inder kurzhllllrigen
Uwa und dessen neuer Bekanntschaft

VOlll Einwohnernteldelllllt.
Das heillt:ln Berlin p!l.lllpste wieder

alles und jeder in's SOIII..erloch.

die Devlse:Hauptseche Illt und Haupt
SIiChe voll.Dezwischen Woolworth
SChllufensterpuppen lIIit 70er-Jahre
MWie-s telle- ich-mi r-Be rock-Mode-

vor"-KlallOtten,Oann doch lieber

Disneyland.

JiJ

in einem".
grau und

innen

USSE

AZAV
Schlösser
Von eußen

trist,von
absolut üppig
und anschaulich
llusgestattetes

Schloß.Unter den
Besuchern eklige Antiquitätenhändler~

die von jeder Truhe den Preis und
das Alter wissen wollten,als ob

des Schlo~ nichts Ilnderes als ein
Möbel-Puff wärelHier steht übrigens
euch eine gelungene Wachsfigur
vom kleinen Blilkenrenner.

GroJler Ruf:

Soll ZUIll

franzosischen
Dornröschen
Märchen inspi-

riert heben
und Welt-Dis-

ney zu. Disneyland-Schloll. In der

Tllt,massig TÜ..-M und TürllChen und

Erkerchen,eoor pfui,alles blo~

weil irgend so ein reicher Besitzer
so versponnen war und keinen Ge
schlllllck hatte. Also ein MNlIchlllech

Schlofl" ohne Geschichte. Von innen

noch grausiger.Bei der Auswehl
der Inneneinrichtung gal t vennutl ich

TOURS-Hier lie~ gerede "les Aristo

chats"Stlldt:Groß,verkehrsreich,

Breut..oden•
Durchschnittliches

Schloß lIIit riesig8fl
Renaissance-Park.
Oas hei~t:Büsche,

Hecken,Sträucher,
Blü.cnen,Pfli:inzchen

werden so brutal VILLANDRY
zurechtgeschnitten,dll~es ein feines
Muster ergibt.Man kllnn sich denken,

dll~ täglich nschgeschnitten werden
IlUß,dllllit es nicht chaotisch IlUS
siehLDe ,,1195 Geld in den Garten
gesteckt wird,verfällt das Schloß
so lengsalll.Immerhin gibt es hIer
einen Schwan,aber unsere Baguettes

hatten wir im Auto vergessen.
... (,~, Türfll(;henreiches- 0 .....(

*
'_, ,,- WasserschloP,da~1\ von jeder Seite

betrachtet
wie ein linde res

v:.... w ... Jf ....
Schloß aussieht.

Insofern auch "Vier

•

.....r..}~. .; ~
. - W"U'_ #

CHENONCEAUX
Bekanntestes Schloß en der Loire.
Zu Recht.Frische Liliensträuße
in Jooem Zimmer vermitteln Wohlgerü
che der Verg8ngenhel t. Besuccher

offensichtlich Bildungsreisende.Fest
alle helten den Prospekt mit den
Reumbeschreibungen eitrig studierend

in den Händen, während sie-ohne
aufzublicken-durch die Ri:iume wan
deln.Beeindruckend dämlich,

• .......6,•.",I.. t..'~
.LOIS

laut EIgenwerbung -4 Schlösser
In ei~M.1048sse lIacht's.Unzählig9

tu~be Touristen,die alles betatschen
("Sieh nal,Mertha,hier 1st der
Wandteppich ja ganz kaputt" und
ZUII Beweis noch kräftig deren herull-
zurren) .Uninteressante Stadt und
_idenswerte Jugendherberge 111 t

48 Betten"Z Z !fIIl11er e 24.
~:f:,,",J.(~---

~;»;;;~
AMBOISE

Meistbesuchtestes Schl~.Hä~liche

Stlldt,die sich an jeder Kreuzung
.it leonardo da Vinci schnlückt,weil
er vielleicht eventuell hier gestor
bar; ist (was anderes hätte er in
A.boise auch nicht "&chen koonen).
Öde und lieblos eingerichtetes
Schloß,daß ich nur desNllb i .. Ge
dachtnis benalten werde,weil dort
ein Jugendlicl'ler und für franzö

siscl'le Verhilltnisse durchaus netter
KÖnig,als er zu.. Ballspielen laufen

wollte,gegen einen Türbalken rannte
und pardlluz, tot urllflel.BeI der
sparl1chen Grö~e des jungen'Blllken
renners' (unter 1,70 1II1 ein u",so

FRENCH,L'
ER1ÄH,LT

SFtt;~tie~· T{fe4lie~' i'hT01'1ft4tiY

FRANZOSEN LINKS
I die t~~lJoL9Sw$~1~J~~~l~~TS

Iichkeiten erk&nnten.OeI könne Je

keine "Jugendlichen" draus werdeni

d



EIGENTLICH wollte ich mir das Konzert von Criminc:l
Justice. Calderone und Tankard anhören; es sollte also
ein schrecklicher Abend werden. Aber doch nicht so,
wie es dann kam •.•

Vor'm Quartier herrschte eine furchtbar f,laschistische
Atmosphäre. mehrere Naziprolls präsentierten ihre Blöd
heit auf ihrer Wampe {"lchBinStolz .•• usw"-T-Shirtsl, fa
selten Blech und am Eingang wollte einer von auffiHlig

zi!lhlreichen Security-Menschen meinen 1.99-Döner i!lbtasten,
so daß ich flüchtete. Nichts wie weg. Leider muß ich
auf'm Heimweg immer am Zoo umsteigen. Von der Geilheit
nach einem "Milch"shake besessen also rein zu McDonald's.
Doch dort wimmelte es von brüllenden Hertha-Fans, di!lrun
ter natürlich auch barhäuptige Spinner. Flucht. Alsbald
bevölkerte sich der Hardenbergplatz mit allerhand Bulle
rei. 7 Wannen hab' ich gezählt. Dann brüllte alles durch

einander. weil irgendwelche anderen Fußballfans mit
der Bahn ankamen und eine Kette beamteter Helme bzw.
behelmter Beamte trennte beide Parteien, aber dann kam
endlich der Bus, und ich war für kurze Zeit froh, daß
er endlich da war. aber Endel Neben mich setzte sich
eine "Dame", die mir unbedingt erzählen mußte. daß sie
es heute gerade noch geschafft hätte, vor Geschäftsschluß
ihre pinkfarbene Hose gegen eine andere zu tauschen
oder umgekehrt (das weiß ich nicht mehr so genau) . Da
ich nicht so ganz kommunikationswillig war, hab' ich
immer nur "Halt's MaulI" gebrummelt, was die Alte konse
quenterweise überhörte. sich dann aber zwei Jungen Homo

Boys zuwandte, denen sie dieselbe Geschichte gleich
viermal erzählt8lJnd irgendwas von Plüscntieren, Margare
tha und Kissen. Die Homos hingegen konterten mit Penis
stories wie z.B. "Er wichst zuviel •.• ey, zeig' ihr

mal deine Schwielen an der Hand" une so weiter, was
die anderen Fahrgäste ziemlich beeindruckte, die Alte

aber keineswegs, sie redete leider weHer bis zur End
station. Ächz, plumps. (DKP) {genervtl

Und wieder werden wir zu einem Schlachtfest
des Absurden eingeladen i d . h. Lindens trasse .
hat auch ein Somnerloch und der Einfalls
reichtun der Storymacher treibt bunte BlU
ten.
Nachdem Carsten Robert hinausgeschnissen
hat ,ist ZDrro,ein ungepflegter Schweiß-KUnst
ler,eingezogen.Da liegen noch viel Episoden,
voller spaß vor uns.
Benno etc. haben keine Kohle und was tut
Benno ohne seine Halbe?Richtig-sie gehen
Blutspenden,was nun schon seit Jahren schon
voon einem Teil der trIch und mein Staubsau
ger" Redaktion ausgeübt wird.Also Benno,
ehris (die imner bescheuerter wirkt,aber
so eine abartige Tasche in Brotform demon
strativ in der Sendung vorzeigte,das war
schon wieder tOll,Arme),Gabi,Gung Lrrrl seine
Postlerin-Freundin geben Blut und verplem
pern das ganze Geld beim Griechen .Aber lange
wird die Armut nicht dauern,da Benno einen
Job bei den Spastis als Handwerker von Herrn
Beimer vermittelt bekommt.
Herr Beirrter versucht einen Seitensprung
mit der frisch vergewaltigten Anna,aber
Schock-Horror-Mutter der Nation Beimar karrnt
wieder und lädt Anne zum Abendessen ein,
peinlich ,peinlich !
Kaum in letzter Zeit zu sehen: !lDie Dress
lers1t und "Die Klingslt.Na ja,wir werden
hoffen,daß eine baldige Aufstockung der
Belegschaft für mehr sonntägliche Absurditä
ten sorgt.

Old Square ~'e

.. .. -
Gehirn

• •

...... --

Dillclions lor SIUIn& COmblnilllOn locks

I W,lh lhe lock open, DUs.h Dut10n (I) in lhe <1"echon
of the affOW and hold down unh( 111e second operat'on
has been pertornwd
2 Se! n",,'be, wheels (2) 10 lhe deslfed cornbinallon
00 nol forgel lhe COmblt'laloon yOlJ ha',e seI'
:I Now ,e("ase tlulton (1) P,ess lhe b"llo" agdin as a
cl"1eck

G[BRAUCIISAHWUSUHG rUR STHlUHG DES VEXI[RSClllOSS
'.M., de", Sen 1o.. Ön.nd, Schieben d." Knopt W 'n ".,
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31. 7. 1988, ett'18 18 Uhr. Alles war friedlich Cfll T1nmendorfer F'KK-Strandj weit lI1d
breit kein Mensch zu sehen, da es - wie irrmer an der Ostsee - regnete. I'.)xh plötzlich
tauchte eine kleinere Gn..ippe von Krachmehern (an der zahl = 10) auf. un mit d6Tl
BOhnenaufbau zu beginnen. Als et\....as kc:::crpliziert endes sich die Cachkonstrnktion,
die mit ~~cheleinen zwischen diversen Bäumen aufgehängt wurde. Doch auch diese
Sorge ~'lJUrde man schnell los - es hörte nämlich nach etwa 1~ Minuten auf zu regnen,
als das Dach scoon fertig war. Und sogar PuLJlikun hatte den Geheimgang ZUll \.eranstal
tungsort gefunden (im Gegensatz zu den HEILPAAKTlKERN aus Bremen, dü: angeblich
den ganzen Abend durch Ti.fTm::!nd.orf irrten). Alsbald war auch die "P.A. 11 betriebsbe
rei t. DWTlnerweise wurde jene zum Abspielen einer SECHS-PISSELS-Gassette mißbraucht.
Def'\....eil beschäftigte man sich mit dem ZUsamnenbau eines Behelfsschlagzeuges • beste
hend aus Blechdosen, Wasctmaschinenteilen usw. Jenes sollte wäl'u'end der Veranstaltung
noch mehrfach zusarrrrenbrechen. Als darm die GrillwUrste endlich fertig waren, begann
j\'(NIY CANl'SIN sein BlJI1H::>LE-&JRFERS-orientiertes Set mit so wundervollen Titeln
~V'ie "Kill yourself" und "Puke on all of this", lITI den Leutffl den Appetit zu verder
ben. Nach dE>TI ganz schrecklicben HI\RIUI BElAG ("Häppi Börsdäi, lieber MaI'kus, lala").
so 'nan Ärzte-Imitatoren-D.Jo, und e1ne1l "ich-kann-einen-Griff"-Stock von ANAL AU<
spielten endlich die RED-fT'SRADlKAl..EN RENI'NER i..lu'e Klassiker "Ferienlager AusctJ.oJitz",
"Olristen an die Kreu- zell und "Tötet Kin-
der", hObe! das flOch- § tende Au:1ito['ium
['OCksichtslos VaTI Pyro ~ -techniker bcmbe.r-
diert ,;uNe. ca sich g die ZJ.JhöreI'Schaft
aS~:e.tzbte'dbr'aCihen

k
~:e ,~ :,!~RRllhaihre geniale

'-...w a, ase eJ...ue L.oUst tten, vor
Kulturt:ena.usen zu ~ spielen. Ein so'n
Nietendepp aus Nien- B dorf fragte noch:
"Haben die Oberhaupt 'I f Hffi eine untennauerte
Wel tanschauung-?" Nach .". ffi eine1l noctrnaligen
Intermezzo von A1'W. v·~&·. AU< fingen die I'oah-
ren TCfIEN 1n3EN, die At ...;.: . IH:6ENSCHEISSER, an,
~V'iederun das Publikun f'" ',","' '" zu bcmtardieren,
diesmal selbstver- . ständlich mit grO-
ner Grütze und ihren Hits "Alf", "Wickie"
W1d der Premiere "Mecki Spaghetti".
ein gecoverter Song, der erstmals auf einer YPS-Girrrnick-Schallfolie veröffentlicht
~'lJU.rde , und zwar von der !\CODLE JXX)[)LE ('(JI1PANY. Weil auch hier das Publlkun einfach
abhaute. war auch dieser Gig schnell vorbei, otJ..lohl die eingefleischten Fans imner
mehr ZUgaben forderten und eifrig mitsangen. Eine Ut:erflüssige Zensurnaßnahme des
Veranstalters (Münstermann, der Polizeipräsident von der üstseekUSte) tat ihr übri
ges, aber das ist die Band ja mittlerweile gewohnt. Die WUrste waren schließlich
alle, und die rK:6ENSCHEI$ER flUChteten zurück nach Berlin. Alles mundete in allge
rreines Gedudel l..lf)j GesctMafel, bis um etwa. halb Z\V'ei der Platz ger-ällTIt wurde (nur der
r-t..UI blieb zurOCk. Erstaunlich war irgend~'lie. daß sich kein emziger OrdnungshOter
-trotz des GetÖSes- dort sehen ließ... (DKP)

~U..,o<h.. 'l ..... ~D LOlUlY YE.u.oo..t t.oAAY (~3c.....A) *~LJJ~, f. '\.
~~EOFUNe (~"c-.AI Ir .w-h.~112.'\. IItESf /HMOR-rAI. S/l(J(.S (fA.... 
(ß..wl.) * l)AÄM.l~", n.'\. f'OYISR. ')GS' ,ARiS ('il",/M,..) t Sp<"o.(.~h G,AYU!!.
"TUFf!> *1)o.<.w."~.A!\ 15.'\. 1'1tE. tfeJ(ONt ( ...~J '* l"......:~~II&.q. 301+1'1'
NY ,.1t1/1I'll~S (U'SA) +1HE V~Y""ES (~~).; ~.kr.3' /1.Q. (j.VMIA

'BitTe. (c....t,t...J) *23.+;/,1".,\. i'RANSMtSS 10/01 1t: 6!-.s+c:.~...~ w.....b.....le....
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('8Il.D)~ ~<t~ IC"""HwSI4+ \r(u~~ A&<uJs l!'«ldb_ -t".~r NaM.... il\(
F...l.., ,h..t..l" + /ltu.fl·': -,So(opotr....... <.e .. ~I-«.~,3.10. 'BON'a TItC 'BRaS CUS,.)
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Neukölln.-mein~ behdmmerte 1!eimat?Nein, so * Bei e~nem Besuch im Rathaus Neukölln fiel
etwas w~rd mlr weder Ilber d~e Lippen,noch mir dle groBe Anzahl verschlossener TOren
durch den Kuli rutschen,denn im Gegensatz.., ohne Klinke auE. Doch hinter diesen TOcen
zu den testen Mitarbeitern dieser Zeit- herrschte offenkundig reges Treiben. beson
schrift habe ich weder kritische Distanz ~ ders hinter einer TUr mit der Aufschrift
zu meinem Geburtsort,noch hege ich irgend- fl "Training BVV-Wahl"89" lieB man die Puppen
welchen Groll gegen Berlins interessantes- tanzen. Kreischende Frauenstimmen und der
ten Bezirk. Niemand sollte sich seiner # Ausruf "Schon wieder'ne Ratte" lieBen
H~ima~ schamen,denn ,;dn StlJck tragt jeder jl mein Blut gefrieren. ungeziefer im Rathaus?
m.1t S~ch" herum,SO er.1nnern Trevors "Sport- :A d~rauf mußte ich mir eine Zigarette geneh
lerbe.1ne (Cricket als Sport zu bezeichnen m.1gen.Ich fummelte an der zum Aschenbecher
ist eh eine unverschamtheit,das ist Lan-. umfunktionierten Weißblechdose herum,als
gewweile auf Rezept) (Wie gut, daß Trevor "* sich wie von Geisterhand bewegt die TOr
jetzt nicht hier ist, die T.) eher an sau- dffnete und ich mir erstaunt die Augen
sages (without beans) und eine gewisse * rieb. Statt eines Amtszimmers oder unge
Kdrperpartie seiner durchaus netten und 1f ziefer erblickte ich eine riesige Kegel
aparten Gattin kOnnte als Holsteiner Katen- '* halle, in der eifrige Kugeln geschober.
sch .... -nein,jeezt ist mir Anne bestimmt wurden.Durch erneutes Befingern des Aschers
böse. (Ach was,seit ich dieses hervorragende "'" schloB ich die TOr unbemerkt und wandelte
französische Mannequin namens Marthe La zu einem anderen Trakt der Bezirksverwal
Gage(?) gesehen habe,interessieren mich ir tung. "* ...
solche Vergleiche nicht mehr,Anne). '7 Gröhlende Mannerstimmen,kieksige Fistel
Onkel Hax verkörpert zwar keine kulina- .. stimmen, und ein mir aus Herrenbars bekann-
rische Spezialitat (wer so herrlich schlank tes Gekreische ließen mich erneut Halt
ist, wird nie und nimmer mit EBbaren in machen. Eine Weißblechdose war auch in
Verbindung gebracht), doch vom geistigen It der Nahe ,die TOr öffnete sich und der
Erbe der Universitatsstadt Gdttingen zeugen Anblick war mehr als grotesk. Etwa 20 Hanner
Wort,Schrift und Bilder unseres Meisters, t in Damenkleidung kegelten hier,daß die
wogegen Michael Gerhardt eindeutig mit Bohlen krachten. Ich stand amlJsiert im
"~eidesand" in verbindung zu bringen ist. 1t Torrahmen, als ich von einem, den Gang pas
D.lese Keksspezialitat ist nach außen hin sierenden Angestellten entdeckt wurde.
ziemlich spröde und trocken, schmeckt jedoch J1. Erschreckt sah er mich an, und ich erkannte
vorzüglich (wie auch sausages und Holstei- meine Chance,mehr herauszubekommen. ~
ner Katensch ... ).Ob Michael auch gut':lll Ich gab vor,alles zu wissen und drangee
schmeckt, weiß ich nicht, denn Busenfreunde #I. ihn, mir genaue Details zu nennen. Was sich
(O-Ton Onkel Max) vernascht man nicht. dann herausstellte, ließ die Grundfesten
Mit Eisbeinen (meinen Schenkeln) beenden des Parlamentarismus beben:Die Wahlon
wir den kulinarischen Ausflug in Berlin,O- '" zur BVV in Neukölln werden nicht per StimJ:l-
her dessen 11 Hippie- und Langweilerbezir- zettel,sondern in einer dieser Kegelhallen
ke ich mich nicht auslassen will. It entschieden.(Kurze Anmerku99_1~er Tippse:
Doch in all diesem Dunkel ein Licht im '* BVV=Be2irksverordnenetenver~"ßIJ). ,Ir
Südosten; Neukölln. Ein Bezirk, dessen poli- ......L Die Wahlkreisbewerber treten direkt gegen
tische Macht sich in den Hatlden von Kegel- 'C" einander an,wahrend die Listenmandate
brOdern und -schwestern befindet,stellt nach dem SchlOssel 200 Plns=l Sit2 vergeben
nun mal auf diesem Erdball etwas Einmaliges -J. werden. Die kegolerprobte SPD konnte so
dar. Kegelpadamentarismus? * je" stets ihre sa'tten Mehrheiten halten, da
Der Leser mag stut2en,doch haben meine nach Geschlechtern getrennt angetreten
langjahrigen Recherchen etwas 2utage geför- Ir wurde. Der Sieg der sozialdemokratischen
dert,was unter dem Siegel der Verschwie- Herenriege war meist recht knapp,doch
genheit nur den "Ich und mein Staubsauger"- ~ die roten Flintenweiber sicherten mit
Lesern mitgeteilt wird. ~ * .l( Oberragenden Siegen lJber die konservativen
Auf die Fahrte brachte mich meine Lieb- * HausmOtterchen ihrer Partei die PfrOnde.
lingstante Ulla,die seit Jahr2ehnten in SO ersannen christdemokratische Strate<]en
:ler SPD die Treue halt und gerne kegelt . ..L eine 2ugegebe?1ermaßen fiese Taktik,um
Schon vor 15 Jahren waren Kegelgruppe ~ die Roten aus der Bahn zu kegeln. ~
'.Jnd SPD fOr mich eine unzertrennliche Bekanntermaßen befinden sich in den Reihen
E:inheit. Doch erst vor wenigen Tagen gelang .,., der Neukdllner CDU viele Homophile, die
~s mir,den gesamten Mummenschanz zu durch- .}J mit etwas Sc:'lminke, ROschen und Fummeln
schauen. ~ h4 T zu Damen umfl:nktioniert wurden und den

I,

j



TIE SCARFS WITH EASE

•••181. • ....ATJONALacA...FS.ByC.St'allly. Elldscarf
Iy.ng problams! Will show you <4<4 ways 10 lie a IUrf w!th easy-to
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SPD'lerinnen 1981 eine vernichtende Nieder- '* den Sildfrankreich-Hippies - wahrscheinlich
lage zUfQgten,die-B5 wiederholt wurde. die Mehrheit gebracht h~tte,doch der Antrag
Der ganze Schwindel flog nicht auf, weil *wurde abgelehnt und die AL schmollte. Eine
die CDU überall kr~ftig zulegte. ~ ~ Sonderregelung sichert der SEW ihre Schein-
Doch wie kommen die mageren Resultate stimmen: sClmtliche "Ratten" (0 Punkte)
für die Kleinparteien (FDP,AL.SEW)Zustande?~ werden den Apparatschniks aus der Schudoma
In den Reihen der Schickeria und Spekulan- strasse gutgeschrieben. * * ;4 ~
tenpartei finden sich zwar viele Golfer f' Mein Glaube an den Parlamentarismus ist
und Tenniscracks,doch Kegler sind rar wzar erschtlttert,doch gleichzeitig steigt
und selbst Anz~igen wie "Ke9.elfreUdiger '* Neukölln in meiner Sympathie erheblich. Nur
Baulöwe gesucht war nur mtjß~ger Erfolg zugezogene Designer-Hippies werden weiter
beschienen.Die AL forderte,die Wahlen '* hin behaupten, Neukölln sei langweilig.
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kann man den Höhepunkt verpassen - darf
man den Höhepunkt verpassen soll man
den Höhepunkt verpassen ? Nein I
Was hat man nicht vorher schon alles gele
sen: lIDas Spektakel am WannseelI, "der Höhe
punkt von E 88". "ein Volksfest mit Feuer
werk", "eine Inszenierung,die ihresgleichen
sucht". das alles lief unter dem gleichen
Titel INFERNO UND PARADIES. All die. die
hingingen. und all die. die nicht hingin
gen hatten wohl dies oder die dazugehöri
gen Kritiken gelesen, auf die LektUre
der "Göttlichen Komödie" schienen die mei
sten jedoch verzichtet zu haben, sonst
hätten nicht soviele so blöd gequatscht.
Wer hinging und hoffte. hier ginge tie
risch action ab, der mußte enttäuscht
sein. Und wer Dante gelesen hatte und
hinkam und diese unmögliche Sambatruppe
aus der Ufa-Fabrik sah - die auch schon
bei der Eröffnungsfeier des so verteufel
ten e 88 Spektakels kräftig mitgemischt
hatte-, war bedient und nahe daran ,zu
gehen.
Volksfest war nur bis 22 Uhr;als das ei
gentliche Spektakel losging. waren die
meisten wohl eher enttäuscht. Dabei waren
die ruhigen Sequenzen mit Schiffen und
Figuren, mit Schwimmern - die gar r.icht
schwammen. aber beim Laufen tolle Geräu
sche machten - wohl der Vorstellung Dentes
von Himmel und Hölle näher als die Musik.
die sich durch das klassische Standardpro
gramm dudelte. Erst als Händel wieder

'ranmußte. um das Feuerwerk zu unterma
len, taute die Menge wieder auf. Endlich
mal was, was auch ohne Bildung zu verste
hen war.
übrigens, auch das Konzert mit dem nicht
fUr seine Klavierkunst bekannten Justus
F'rantz vorm Reichstag wie auch die Open
Air classies in der Waldbuhne waren der
Höhepunkt von E 88 - potentes Kerlchen-
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IST DER DÄNE IMMER BREIT?
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Unter'tanendie

weiß. daß der Däne von Punkten auf
seinen U~lauten nix hält.
DEUTSCiE findet der Däne erträglich
bis gut (ähnl ich wie der UNGAR)
und bewahrt im allerlei BU~ER

auf.Eine tolle Bunkeranlage steht
noch bei HANSlHOlM. in der sogar
noch Erslltzteile rUlAliegen.Man
klIno die Bunker besichtigen und
brllucht keine Zicken wie behll Fran~

zosen zu befürchten. der Deutsche
nicht so toll findet.weil letzterer
besser Fußball spielt und Erinnerun
gen an Zeiten wachruft. die auch
in FRAtf<.RElOi zu den dunkleren

zählen.

Alle OOI1en lachen.
Das KönigshaUS ......•........

Salat bekommen konnte,und mir er

klärte. das-der Löffel-hieße SKI
und ich fragte, wie mer. dereuf
schneebedeckte Berge herunterkommen
soll te.
Auch wettennäßig wird der durch
schnitterprobte Binnenländer ",ächtig
gefordert.wechselt es doch-bedingt

durch die Meeresnähe-zie.lichh
rasch.Wer ellerdings schon ehmal
in SCHOTTLAND wer, braucht auch
DMENARK-in dieser Hinsicht-nicht
zu fürchten.
BENZIN ist fast doppelt so teuer
wie bei uns.weshelb RlIn seine Tages
touren gen~u plenen sollte.Fast
genial und uneingeschränkt 8lIIpfeh
lenswert ist der Strend zwischen
BlOKHUS und LOKKEN.euf d8ll\ _an
kilOfteterweit entlangflihrenCl1
kann.links NORDSfE.rechts liegen

Dänen und Dünen,und auf d8lll schnalen
Strei fan dazwischen brettert "'an
dahin.In HIRTSHALS besucht lllan
dann das NOROSfEMUSflJ4.das eine
pri",a Toilettenanlage kennt.die
ich aber aus Uberraschungstechni
sehen Gründen nicht genauer be
schreibe.Wer lIIit Auto oder Motorrad
unterwegs ist,sollte sich beilJ

jeweiligen Touristenbüro lokale
UlIIQebungskarten besorgen,weil die
reizvollen Ecken nicht deutsch
lJäßig knallig ausgeschildert sind
und zum Beispiel versuchen, an das

Westufer vom VANDET-SEE zu kommen.
Sprachlich ist der Däne ziemlich
he11e, vers teht leid lieh DEUTSCi
und Er-J3LISCi und spricht flie~nd

DÄNISOi,Die Schrift birgt keine
großen Geheimnisse,wenn man einmal

WE ARE RED,WE ARE WHITE

Wenn m~n im Urlaub Jeden Morgen
zum Frühstück die BILD-Zeitung
vom Tage lasen kann,dann weiß lIIan,

daß lila" i~mer noch nicht weit genug
vom schnitzelhaften Oeutschtul'l
entfernt ist.So geschieht's ZUII

Beispiel in Danedark.
Der Däne lIn sich ist unverschälllt
freundlich,was .!In Frechheit grenzt,

weil Freundlichkeit des SChlbnste

ist ,was ~n seinen Mitl'l80schen
antun kann. Ansonsten verkauft der
Däne seinen KrElflpel tür !lächttg

viele Kronen,die er für Geld hält,

denn der Däne leidet unter einer

enor.. hohen Mehrwertsteuer ,die

bei uns zu Volk~utsUinden führen

würde. Aber der Däne bleibt blond
und freundlich.Die berüIWttesten
Dänen sind PREBEN ELKJAER-LARSEN,
SöREN lERBY und derzei tunzähl 19

viele TOTE R08B€.N,von denen ich

nur eine habe sehen kÖnnen.Anstett

kollektive Dä.. lichkeiten-wie tneilen
weites Händchenhelten a", Strand
von Sylt-zu veranstalten. hält der
Dane seinen Strand sauber und packt
die toten Robben zeitig weg.

Sauber ist in Dat'lEWlark eigentlich
alles: Vorger ten. Toi let ten, Stral!en.
MÄDELS-wobei letztere einen auttiH

ligen Hang zur Zahnspange zeigen.
weil der Däne seine Speisen fllst
unerträglich süßt.Selest für Schoko
laden-HARDCORE konnen schon zwe i
dänische Gebäckstücke unüberwind
liche Hindernisse darstellen.
PORNEAUX-einst prima Ware aus DÄNE
MARK-liegen beim Kllufmann neben

dem Obst, sind aber meist in Deutsch
und dann nur alte WEEKEJII) SEX-Aus
gaben.

DüNNSÄUREVERKLAPPUr-J3 macht dem /16
Dänen zu schaffen. der fischend
seine öre (Vorsichtllöcher i .. Klein-
geldl) verdient.Unbedingt sollte

Mn sich in einer Hafenstlldt an
schauen.was der große Blonde Fischi-
ges an land tnigt.Wer nix von Mee
resfrüchten hält. ist in Dänemerk
eigentlich verloren. Steaks kenn
der Däne zwar.aber IEDIliol SCheint
für ihn eher nur eine Kleidergröße
zu sein.

Alkoholika gefallen dMl Dänen euch

und diese schüttet er sich in bewun
dernswert aufrechter HaI tung in

überteuerten Urwengen hauptsächlich
in For", von BIER. was bei iM öl

heißt. hinein.
Wortspiele findet der Däne nicht
lustig. besonders die kleine D~IN

in d811 Cafe in TlHSTED nicht.die
ich um einen kleinen löffel bet.dll
lIIit auch meine Tochter etwas ven
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~~:E~~ieWI~;;E t:eSk:nn:~~iedU::~Klos e·n Gros~~~n::~e ~~:i~:nd 551:h1
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ihren Schiften mächtig weit he rUln- ~~~~==:'::::":-':::=:"::"';~=:;';:"-=;;";= k 19 i lien spe.nner - speI t - b re i t
kernen und denen wir engeblich DALLAS S E R I E offen-dzdzdz.Kurz dereuf

:.,~, ~:':k:: ::'·v:~.:::"E;::: 0» "".;tt- :::äh':.,::~'W.:~: '=:~::;:~:
Heute ist OXNEt-IAR< eine Monarchie, ~ ~. . abzuraten ist:Die Bedürtnis-

wes nichts anderes bedeutet,eh HEUTE: kabine vibriert,rüttelt,oder

:t:aa;te:l.1:ither~~i:h:::=:;~ DASHPISSDII IDTALh :;:;~~~ isch eusged rück t:" 115·

der Königsfellilie an die Daheilllg'" 1NSr'IIIERfwN FREHCYIL'f Den gröpten Teil des Abortes

bliebenefl schicken kann. 01. Königin der Toiletten: "flUlt nälllich die Reiniguns-.
BfHlbsichti'lt aan ainen Besuch btll1 Die Perlserkebine und Wiisserungslleschine ein.'
DÄI'lEN,sol1te lIan Bier in urloubs- Die berühllten WC-Zellen Aber enstatt deren udnier-
gerechten Dosen gieich pelettenweiH aus Peris (sehen so aus) anillierendelll Gebrullilel zu
IIUnehDen.KOPEtfiAGEN rechts liegen __ ..J vertreuen.hat lien ein Radio
lassen und EXTRA besuchen.W.' I. (incL Stereolautsprechet')
s dann ilHl8r noch nicht getällt,der integriert.Deait wird dieses
n_t von FFlEDEfI<SHAVH die Fähre -stille Ortchen-(Volksllund)
noch GOTEBOIIO (Vier Personen plus in eine Disco-Zells verwan-
PKW keine 100 OM hin und zuri1ckO heben nun auch in trenzösi- delt. in der weder Langeweile
und besorgt sich noch 8in Glm sehen Kleinstädten Einzug noch Inspiration autko.een
T-Shirt.uII den ganzen tt4-Skendine- gehalten.Leider stopen sie kann.Die PlastikkloschOssal
viern (viel HOt MAIDEN-Fansl ltUt bei der ländlichen Bevölke- ist in gepflegtell Weip 'le-
der Fähre den Rest zu geben.Kc.lt rung auf unkrltlsc"he Ableh- halten und besitzt etwa
_n dann noch GOTEBCRi.betritt nung.Woran lIag des liegen1 die Gröpe eines Hundefre.s-
Mn SOtIEDEN.di8 Heiut von EVA- Schauen wir uns einen solchen napfes.Kurz.si. lädt nicht
LDTlE.der Freundin von KAlLE BLCM- Bedürfniseutoaaten ein..al unbedingt zu längere.. Verwei-
KYIST.einer betörend coolen Heran- geneuer en: lsn ein.
wachsenden.die 111118r noch zu _inen Nech Entrichtung eine läp- Für frenzösische Verhält-
AlL-TIME-TOP-10-FRAl.(N zählt.Oie pisch zu nennenden Eintt'itts- nisse schlicht senstltlonell
anderen 9 slnd:lflGRID BEII>MANN; geldes öffnet sich die euto- ist die Oarreichungsforll
DEBBIE HA,RRY:PRINZESSIN LI (bei Iletische Tür und lädt ZUII des Toilettenpapieres.näln-
Jifl Knopf);NSOiO-TSO-II;CLARE CRQGAN Betreten des sandfarbenen lich stückweise und nicht-
(Altered Iliegesl;MARIANNE ROSEreEOOi örtchens ein.Die äußeren wie sonst üblich-als unper-
EVI HERBEOOER;SALlY BROWN (CharUe Dimensionen (etwtl Gröpe forierte Endlosrolle nlit
Brown's Schwestet'l und SIOEtiAN der neuen BVG-Wertehäu$chen, 50 Clll Ourchlllesser.die d8S
(ex-B8ntlnerelllel. die übrigens so eussehen,els Beisichhaben einer Schere
Aus beruflichen Gründen wären sie aufblesbtlr) täu- eIs unentbehrliches Klo-
gezeichnet rdt sehen arg,d8S Innere betregt utensil notwendig werden

IIlIIIIenuel Cunt bloß die Hälfte einer hen- läßt.

rj!.~r~7L._:;~;;:;;;;::;:;;r:fi:-~:;;~~d;.il~'~";.. ~b;il~'~C~h~·~"it; Tel e fon zell e. Zu," Was c he n dEl r Hä nd e die n tein kleines Rinnsl!ll in Knie-
höhe. Nach diesem hübschen
Einfall sind die Plener
des vollautomatischen Wasch
räullchens verllutlich gestor
ben.Oer Toilettenbenutzer
steht Jedenfalls lIIit nessen
Händen de-kein Gebläse.kein
Tuch,nichts.
Nach 15 Minuten _axilleier
Nutzungsdauer (verllutlich
Erfehrungswert nech ullfang-
reichen Prl!lxistests) ist
Schluß und die Schiebetür
nech dreußen geht auf.Michael
Gl!Irhtirdts alptreulilliißige
Befürchtung ••en würde stett
dessen se.. t Tollettenzelle
und verrichteter Notdurft
unberllherzig der volleuto.a
tischen Selbstreinigungsenle-

l----------------------------------------------------~--~~~~;::_--~net1usgqliefert.erwies sich.-...,••',.+ ,.
als unbegründet technophob.

-French L'"
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, ~I[ WI[DER '1[[IU YIEl YUIIU [IIOEI DPlRI. SOHRIClliCHER IRBf1!.S'" 'J .~'-~.

einer lasterhaften Nacht und tollen katern, L*'"
..,..~."",,__~I~!!~~~_~.~~"~II;D:~!~~~~y~~~

Philip Gless,nicht wehr,den Nenen IJJl'r ekliger,gewissemeßen ~uus eklig~.
hat schon Jeder lila! gehört,und wie unsere Freunde ill Ost&n sagen
~ini~el.usic.jeJa.das ist die Musik, Ganz illl Gegensat z zu. vorher stett- würden. Arbeiten ist etwas sehr
wo ewig nichts passiert.Das -ewig- gefundenen Gesprächs-Konzert eines lästiges,la8n het dedurch überl\oupt

Mt dieslllei .!Ibor nur llndertMlb Herrn Oskar Sl!Ile.ein8l'l che~nt keine Zeit _hf,etwas zu tunlCD&
Stunden gedauert (für Philip Glass plaudemdelll 78Jährigen Veteranen. ich Nirko nie erreiche,frage ich
Opern eine durchaus kurze Zeit) der seit 50 Jahren auf ein_ eigen~ ihn eben hier;Mirko,was ist litt

und ware nllch einer Viertelstunde tüml1chen elektroniscl'len Instru· dem Schwetel-Cover?)Wenn soll ich
schon SChluß gewesen.die Begeh· Mnt ("Trautonium") nicht !linder denn nun lIIeinen lIIutig ergatterten

terung hatte sicher keine Grenzen eigentürll1iche Ml.:sik II.!ICht. 5·Studio-Tege-Gewinn beilII SeMts-
gekannt.So eber lrlllren alle Melodien Den Sele- und MustapMs-Abend teilte rockwettbewerb ebschwitzen?Wenn

schon em Anteng verpulvert.das ich fllit mit dem nach etlichen Wei- soll ich nun Je wieder em Westheten
diaprojezierte Bühnenbild (vom zenbieren sengestreudig gewordenen mit leichtbekleideten,nicht unmusku-
Ex-MedonM·Tour-Designer publikums- Mel( und der temperel!ltlntvoU·leunigen lösen Jungen Mennern ettrektlv8
wirksom und trickreich eusgeheckt) GeYle.Nechdem nun unser eller Onkel Arbeitertotos illl Kohle-Kontingent
schnell durchscheut und eusgelutscht, Meh weiteren Bieren im Kumpelnest ml!lchen oder gl!lr solch putzigen
de die Story-die man enfangs für fIIein Idol Bela Bertok els Provinz- Mini-Sketern wie denl eut fllOiner

ironisch· sChwachsinnig halten konn- kOlllponisten heruntefllllChte und Zeichnung zuschauen können? (Kennt
te-els geschwetzig dälllich entlarvt stllttdessen einen einen Provinz- ihn jemand1Bitte mir sagen).

und die einzige Bülmenakteurin tU_echer anmachte. zogen wir Bei" Sketer-Abschluß-Festival eut
zur schlechten Laurie Anderson- einen gMl9insalflen Ortswechsel vor de.l Winterfeldtplatz schienen die
Kopie ausg8llrtet. und zogen ins Krik.Beckgroundsän- kleinen Slluser jll dllS Unwichtigste
Gleich.sll. wie sich Philip Gillss' garin Gllyle tanzte dort unlluttellig gewesen zu sein,sondern viehlehr
Musik nicht eben gerede durch. einen i. Hintergrund und während ich dllS zur Schau gestellte Out-sein.
Oberreichtull lln lIusikalischen Ein· aich lIehr tür den teilzeitkrättigen Das gleichzeitig stattgetundene
tällen auszeichnet.so war IIlln auch Tresen-Typen Tichn interessierte, ·Seilbahn-Konzert" 10 11 weiter
in der "großen Ausstellung dieses hette schon ein minnellpolitenischer ist ebenso verschweigenswert wie
5ofllmers- (O-Ton E 88) "Das rÖlllische Hotelgehilfe erfolgreich ein Auge die letzte Runde in der peinlichen

Reich unter Augustus" nicht nechge- eut fIlich geworfen.Wes ich damit Verllerktung der häßlichsten Kreetu-
rede verschwenderisch lfIit den Aus- SIlgen will:Obecht,l1eber Leser. ran der gesemten COl'dc-Welt:Gertieid
stellungsstücken umgegangen. In selbst ein noch so solider Seill- und Alt.lnzwischen kleben sie wohl
jedem Reurll einsem ein Säulenstu",pt. Solo-KonzertebGOd kenn zum Beginn in hlst jedem Auto seugnäptig lln
da gerieten llber auch nur aller- eines lesterhetten Lebenswendels der Scheibe (Gerüch~ewelse hörte

höchstens verhärmt-verschrobene warden. ich,daß die Polizei in Los Ange-
Latein-Lehrer aus dem domus minimuS Glücklicherweise Ist mit solchen les schier verzweifelt sei über

(lat. :dEll1l Häuschen). jugendlichen Torheiten nun Schluß, diverse Autoknacker,die !!.!:!..!: diese
Vollends llbstumpfen konnte man denn seit einer Woche arbeite ich.In Garfield-Dinger aus den Autos kleuen
im Gropius-Bau eine Etage höher eoiner Werbeagentur.Scheußlich.alle 501Ien,Anne) oder schmeiPen Sich

bei der Helmut Newton-Fotoausstel- Vorurteile.die ich je gegen Werbe- als Handtuch 9"r noch schl!llllioser
lung. Inhlll t :Reiche. fade.langwei I ige, kQmllerz hette, bewllhrhei ten sich an ihre Fens heran. Und der llrflle
häßliche nackte High·Society-Frauen, r.ichtlEs ist elles noch v1111_1 Zeichner des genialen Marsipul&llis

also nur etwes tür PrOllinentengeile. (einst "KokOlfliko" genannt) lnuß
Da ist das Brian-Eno-Enviroru.ent derweil Oll Hungertuch negen.
"bar interessanter;jedentlllls solen- Das erinnert .. ich an dia beste
ge lIIan von der grellen Sonne draußen Kinowerbung seit leng_,die ich
erblindet in dlJll finsteren RaUIn neulich iln Quietschegardinenklno
heruflltappt und plötzlich hinter vor "Heirspray" sah.Es lockte das
irgendwelchen Ecken pastellfarbene -Indische Spezi"litätenresteurent

Leuchtkästen erblickt.Wenn sich GANC»-lI" lIIit.als Giptel des Absurden.
die Nachtblindheit legt und Inan eingeblendeten Photos des Gurus
auf eInmal alles iJl'l Dunkel erkennen aller Hungerstreiker schlechthin.
kann·Wände,Stühle,meditierend-Herum- Das ist doch richtig kurioS,nicht
sltzende,Stromleitungen etc·sollte wahr,llis ob sich eine Beerdigungs-
man mögl ichst schon gegangen sein. firma etwa "Bestattungsunterneh-

Erst gllr nicht hinzu- men Didi Hellervorden" nennen würde.
gehen brauchen hätte man zu "3 Aber jetzt muß ich wieder zur lästi-
MustapMS 3" vorm TempodrOl'll,weU 90n Arbeit,Werbung machen. Für die

das ~ Art von Musik ist ,die lIan Möbel-Order--Messe in Porta-Westfali-
i~r irgendwann irgendwo 1111 Hinter- c8.bei der die fetten Geschäftsleute
grund hört und die beileibe keiner &. lIIit ein8lll Merilyn-Monroe-Double

geflissentlichen Beachtung bedart. J18 tlUtge-öbelt werden sollen. French-L"

[,
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Sport - Spiel - Spannung
hette,war es lllir klar:Block ~ und es hat sich gelohnt
26 scheint auch der Hl'lrd- ~ und gleich war das erste
core Herti!!l Block zu sein. ~ Tor da. Wir stenden elle
Angst vor ein peer HundertUleuf und jubelten,tolll,eber
Herte-Faschos hebe ich nicht, iels wir gemerkt heben,deß
aber es welr ein merkwürdiges~wir die Einzigen in deli

Gefühl,mittendrin zu sitzen, ~ inzwischen vollen BlOCk
überall diese Menschen mit ~26 waren,die gejubelt heben.
solchen Aufnähern wie :2wer des ein lIlerkwürdiges

·Oeutschland den Deutschen, ~GefÜhll
Berlin den Berlinern" und ~NI!I ja,des Spiel ging weiter
unsere'l beliebten Reichs- ~ und während der Helbzeit-
edler anstett dem Hakenkreuz. -peuse gingen Woltgang und
Fußball und die Aufschrift:::iSchäumer in einen anderen..

~ "Hert/:! BSe" .Diese komische~Block um "Nach dem Spiel
...., Traditionsmannschaft,die 'afrüh ins loft gehen zu könn8~
W Inzwischen zlolei J~hre in~Na ja.gleich nach der Halb-
-.1 der AllIatouroberliga ver- olzeitpause schoß Blau-Weiß

~ brecht nat,ziaht einfach\! ihr zweites Tor und wIr
• die g/llnzan Idioten illlller l- Jubelten wieder wie nie

l- noch mit~aber .. lt der dubi- %zuvor-aber nur wir.alle
~ osen Quelitllt des Herta ~anderen illl Block 26 blieben

~Fußballs wird es tur diese stur außer den Leuten.die
\0 leute auch kein6n Speß mehr E;:den Block 2~ gestürlllt hatten
:t: bringen-~ber weggehen tun ~und der Polizei endlich
\U sie n1cht.leider.{Trevor ~Arbeit gegeben heben.
2. unterschetzt hier die ~ent~- U,\Kurz darauf verl1eßen Alich
b li'dt eines Q .. ahren F!lns~ ~die Anderen.Chaos und Frltz

und des deutschen Volkes,die inclusive.Also da stand
sc"on i_lIler Bit wehenden Xich,ganz elleine lIit einelll
Fahnen untorgehen .. ollten,An- 'dKreis leerer Pllitze u•• ich
ne). J: rum und UIJI diese Leere lauter

So.enolich zum Spiel:Von xHerte-Idioten.
Annfang en gingen Herta '::!.Oh Gott,dachte ich,eber

in den Sturm,schneller Auf-..J w!lrurn nichLlch blieb und
b!lu ~ber vorne g/lr n1chts,al- üiklatschte und stöhnte bei
so für Blau-Weiß ger kein 3Jeder Bleu-Weiß Bewegung.

l,ij Problefl'\.Die Blau-Weißen Ich bin nech dem Endpfiff
"l spielen eine andere Art ~heil und gesund ins Loft
9c_..... Fußball,genz lengseIlI auf- _ gekolllRlen,und nächstes Jehr

~ bauend und Schritt für ~gehe ich euch ZUJl Derby,euch
iSt Schritt nach vorne drangelnd- ~in Block 26 und bleibe auch

90 Minuten im Block 26.

ich ~ich Block 26 näherte
ich lIIich gewundert •

Polizeiaufgenot
wer,aber als ich

Jungs in Block gefunden

warUllI das

so stark
oie

~9~~bQ~~~!__ ~~~!~__~~~__~~§~~~
BlAU-"EISS 90"9Ihr'~i~~~ z
E"11"4 t" te-tr - ort'lJ(JS" r tft",,- 'lf M-=- ot
spiel ~m Mittwoch-und was!A

tur einslDie neu autgestie- 0
genen Hert~ gegen die gerede V)

2:11 in Munchen verlorenen ~

Blau-WeIßen.Wie es bekannt
Q!

ist ,sind .ir die treuen ~

Blau-Weißen Fans,ldso nichts ~

wie hin. ~

Zur Feier der neuen Saison «
kostet der Eintritt ins:l

Olympil!l-Stedion DM 14 (letz- ~
tes jahr DM 12) und ein

Bler DM 2,80 (das,von unseren
guten Freunden,der AMK,letz

tes Jahr nur DM 2,50 b~tru9).

ICh hatte aber ein Bier

vorher gekauf t und habe

es in einen PlastJkbecher
getl!ln,aber das reichte unse

rem Freund.de~ Türsteher,
nicht;er meinte ~mit Bier

kOllllllste nicht raln".Wahr-

scheinlich werden die Tür
steher dieses Jahr von den
30 Pfennig Preiserhohung
bezahlt.

Es war kurz vor 6 und Tausen- q

de von Menschen stl!lnden t
vor dem Oly,.pia-Stadion: U

ich bin dann Punkt 6 endlich ~
reingeko"~en worden,nicht ~
durCh eine Korperkontrolle ~

'"gegangen und machte mich
auf den Weg in den Block:t

>!".
AI,
habe

6$cl

I
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