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Für alle die, welche nichts wissen, weil sie INDIE POP AIN'T NOISE 
POLLUTION No. 1, nicht gelesen haben (das rächt sic·h eben immer wie
der) - dieses: Kapitel t (Bilderbuchgeschichte). Vor langer langer· 
Zeit hatte ich die britischen MEGACITY FOUR mal bei John Peel gehört. 
und der Band eine Karte geschrieben. Usw. usf. kann man sich denken 
(siehe Kapitelüberschrift). Schließlich hatte Ebi Fischel einen in
offiziellen Auftritt der Ban1 bei X MAL! vorbereitet, im Anschluß an. 
ein Date in, Westberlin im , September 89. Aber (Kapitel 2:) 
die REALITii'TI war damals noch eine andere und so standen Ebi und ich 
damals zwei Stunden lang am Checkpoint Charlie. Die MEGACITY FOUR 
auch, aber auf der anderen· Seite. Rüber durften sie nicht, weil sie 
Turnschuhe, lange Haare und komische T-Shirts anhatten. Ein paar 
Wochen später wuchs zusammen, was zusammengehörte, und im Mai 90 spiel
te\/\ auch MEUACITY FOUR im COME IN in Adlershof. Neulich gastierten 
sie wieder mal im ECSTASY, und Sänger Wiz• lief vor mein (geborgtes)· 
Diktiergerät:: 
?: Was habt ihr seit Mai gemacht? ! : Die Europatour ging in England zu 
Ende, und seit Juni haben wir nur geprobt und neue Songs geschrieben. 
Außer Festiva~auftritten in Aachen, Frankreich und Schweden sind wir 
nicht aufgetreten. Ende Januar hatten wir auch drei Wochen, Pause, 
damals hatten wir die erste Hälfte dex LP geschrieben, jetzt dia ande
re. Dann haben wir sie in zwölf Tagen hier in Berlin aufgenommen. 
? : Wo kommen die Ideen für die Songs her? ! :. Ich schreibe über Menschen. 
Ich kenne nicht viele Leute wirklich gut; außer der Band nur wenige. 
Ich schreibe Songs über Dinge, die passieren, die ~enschen passieren, 
darüber, wie die iVlenschen sich fühlen, wie sie sich nicht fühlen ••• 
So viele Songs sinds ja auch nicht. Seit 1987 vielleicht 50 Stück. 
1: Welches war die erste Schallplatte, die du je gekauft hast? 
! t: Das war der 'England World Cup Sp o t• - die englische Pußballmann
schaft sang 'Back Horne'. Das war zur WM 1970 in 1/iexico. Das werd ich 
nie vergessen. Toh war damals acht Jahre alt. lvi eine drei Brüder und 
ich haben. unser Tascnengeld gespart, bis wir die 5 Pfund 50 beisammen 
hatten, und dann unsere Mutter in den. Laden geschickt, um die Scheibe 
zu kaufen. Die haben wir uns dann ganz laut und ganz oft angehört und 
dazu im Wohnzimmer Fußball gespielt. ?: Dann könnt ihr doch jetzt irgend 
eine Fußballhymne aufnehmen. ! : Hein, lieber nicht. ?: Spielt ihr Fuß
ball.? ! : Manchmal, wenn wir Zeit haben. Skaten ist auch. angesagt. 
?: stellst du bitte die Band vor? ! : Well. Ich bin der Sänger, und 
schreib die Songs. Mein, Bruder Danny spielt Gitarre ~nd singt Backing 
Vocals. Gerry spielt Baß, und singt auch, und Chris ist unser Trommler, 



und b~sticht außerdem durch folgende Eigenschaften: er hat Dreadlocks, 
er _ist das _ kleinste Mitglied der Band, und auch das jüngste. Er ist 
er~t' 22. ?: Sind d~s keine Dre adlocks, die du auf dem Kopf hast? ! : 
Aber nicht so g ut wie Chris. Ich muß noch etwas dran arbeiten. ?: Wie 

' machst du das? ! : Vorwie genend verzichte ich d~rauf, mir die Haare zu 
wa schen. 
?: Kannst du ein paar mu sikalische Einflüsse nennen, Bands, die dir 
gefallen •• ? ! : Wir versuchen nicht, irgendjemanden nachzuahmen. 
Aber es gibt schon Leute, die ich mir oft anhöre, bei denen mir _ ein
f ach alles gefä llt, wa ~ sie tun, weil mir ihre Ei nstellung gefällt. 
HÜSKER DÜ zum Beispiel, und die REPLACEEEN TS. Rolli ng S t ones, Beatles. 
Wirklich nich t viele. ?: Wie entst a:1.d euer Bandname? Hat das was mit 
MC5 zu t un? ! : Nein, das ist Zufall, Ich weiß :1.icht mehr genau: Wir 
woll tel1 einfach ei nen Namen a us dr ei Wörtern, der auch ein gLltes Logo 
ergibt auf den T-Shirts, ?: Ist eure Heimatstadt eine Mega- City? 
! : Ne in, nein, es ist eine kleine Stadt 50 Meilen westlich von London, 
Farnborough2. 
?: Heute waren nic~t riesi g viele Leute beim Konzert, im Mai waren es 
mehr. ! : Ja, der Gig wurde erst vor zwei Wochen arrangiert - wir brauch
en dringend Geld, um wi eder nach i-i ause fahren zu können. Es wußten . · . ~ 
wohl nicht a l l zuviele Leute.von dem Konzert, j: Die LP ist also seit 
Donnerstag eingespielt - wann wird sie erscheinen? ! : Am Montag sind 
wir wieder in England, dann bringen wir das Band zur Plattenfirma. Wir ,. 
s.ind bei DECOY/VINYL SOLUTION, der deutsche Vertrieb geht über EfA, 
in Frankreich über Bondage, in Belgien über Boudisque ••• Ende Septem
ber sollten die Sch eiben a uf dem Markt sein, ?: Gibt es zu den neuen 
Song s Wichtiges zu bemerken? ! : Es sind sieben auf jeder Seite. Und 
Balance ist da s be s te Lied, das ich je geschrieben habe. Violet das 
l ängste, Geht über 5 1/2 Minuten! Es sind überhaupt a l l es ganz fanta
stisch e Songs, und sie gefal l en mir besser als alles, was wir bisher 
gemacht haben, 
? : l)ie SEi~SELESS THINGS sind auch bei DECOY, ihr habt früher viel mit 
denen zusamme::i gespielt, kommen sie auch mal nach Deutschland? ! : Ich 
weiß nicht, sie h aben- einen schlech ten Manq.ger - sie sollten schon 
letztes jahr hierher gekommen sein, stattdessen touren sie immer wieder 
Bngland rauf und runter, Wenn's für sie dieses Jahr auch nicht klappt, 
ds nn organisiere ich mit meinem : Bruder s~lbst eine Tour für sie. MEGA
CITY FOUR gibts erst seit drei Jahren, und wir waren schon zweimal in 
Deutschland, Ich ho ff e auch~ daß wir bald in Deutschland mehr Platten 
als zu Hau s e verkaufen, denn hier wohnen mehr Leute - England. ist. 
so klein - und mehr Leute soll ten mehr Platten kaufen. 

? : Wann kommt ihr wieder hierher? ! :· Im No1rembe r fa hren wir_ durch 
Skandinavien - und um die Reisekosten zu bezahl eri, spielen wir a uf 

._·, 1 
dem Weg dorthin in Frankreich, Deutsc hland, Dänemark - auf dem RU ck-
weg ists dasselbe, Wir spielen dann fn Dortmund, und vorhe r ein pa a r 
mal in Ostdeutschland, das wird Ende November sein. In ~e stdeuts ach l a:1.d 
tret en wir nur in Berlin und Dortmund auf - denn im Januar gi b t s 
dann noch eine grö ßere Tour. ? : Gehts auch mal weit er weg , nach J apan , 
Neuse e land? ! : J a , wir hab en ei ne Einladung nach )apan, t a tsä chlich. 
Da s wird bestimm t l Listig . Die Jo.P aner sind wirklich verrüc k t. Dor t 
scheint a l l es in Extreme auszuart en: japanische ueavy-Meta l-band s si nd 
hEBTier als a l.1. e anderen in der V1elt, und j ap ani scher Sp eed Me t a l i s t 
schneller als al l es andere, und j apani s cher Hardcore i s t der härt es et e . 
Die Amis sind immer die Größten, aber die Japaner die Extr ems t en . Wir 
kennen einen Menschen, der in Tc-1<.io ei nen Pl a t tenl8den ha t, u'ld der je
des Jahr nach England f ährt. Da besucht er immer unsern VInyl-So l ution-

1 Shop. Dieser Japaner ist ungl a ublich reich - s ein P!Qt t enladen lieg t 
mitten in Tokio an der Hauptstraße - und j edes Jahr ~~ganisiert er Kon
zerte für Bands, die er wirklich mag, Wenn wir einmal dort si nd, kön
nen wir auch leicht einen Plat t envertrag kriegen, So werden wir Mitte 
Oktober für eine Woche nach Japan fli egen - mit Aeroflot und Zwi s che n
l andung in-: MoskaUJ, Wir nehmen nur unsere Gitarren mit, alles andere 
wird dort gemietet. Wir bekom:nen 40 Pfund am Tag. Das wird sich er lustig . 
Amerika beunruilig t mich im Moma.n t nicht, Sicher werden wir irgendwann 
mal hinkommen, aber im Moment möchte ich z.B. lieber in Warschau oder 
in Australien spielen. 
?: Kannst Du unseren Lesern neue, junge, aufstrebende britisch e Bands 
empfehlen? Wer sind die kommenden Stars? ! : Schwierig. Zwei sind wirk
lich gut: NEDS ATOI\IIIC DUSTBIN - guter Name, gute Band, Komci ,en au s Bi"r-
min s!,ham. Und DRIVE aus Liverr,ool. Mit denen toure n wir zusammen. Es 
gibt viele gute Bands, mit harter Musik und guten Melodien, abe r di e 
wenigsten werden groß rauskommen, denn die Leute sagen, das sei zu 
\riarte Musik. 

?: Was machst du dieses Jahr zu Weihnach ten? ! : Mi r die Rede der Königin 
anhören, ? : _ Und was s.ag t sie? ! : 1 J1,y people ••• will you stop wri ting 
in the streets!' Ich weiß nicht, ? : Ihr seid dann zuhause? ! : Ja, 
wie jedes Jahr. Mir gefällt das. Wir sehen unsere Eltern, bekom.nen vi ele 
Geschenke ... ?: Welche waren das letztes. Jahr? !: Platten, und Bücher, 
?: Welche? ! : Kate Bush's neue LP. Und eine Scheibe von R,E.M. Ein Buch 
von Jans Austin, eins von Phil l ip K. Dick - kennst du den? ?: Nein. 
! :Er.'schrieb auch 'Do Androide dream of Elec tric Sheep? •. 
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? : ·;'/oher kommt die Stimme am Schluß von 'On Another P,J anet.' auf der 
ersten LP? ! : Das ist aus einem Film, den ich während der Aufnahmen 
g ~ .ehen habe. Da spielt übrigens Sting von Police mit. Es ist aber 
nicht seine Stimme, sondern die der alten Dame aus dem Film. Mir gefiel 
die Szene. Ist schwer zu erklären, in welchem Zusammenhang sie im 
Fi l steht. ' Wh co n you look out in the garden, into the dark, this JJittle 
box is not at all hilarious.' Das wolh1e~h unbedingt auf der; LP haben. 
? : Und was bedeu tet der ganze Song 'On another Planet}? ! : Es geht ein
fach um Leu te, die nicht gewöhnlich sind, die . aber in gewö hnlicher 
Umgebung leben. Es ist fast, als ob ich selbst erzähle, darüber, wie 
man mit Leuten le il en kann, die dich ni:ht. verstehen, wie man nicht 
auf sie hereinfällt, nicht das glaubt, was sie erzählen, nicht Teil 
ihrer Kult ur wird, sondern unabhängig bleibt und seine eigene~ Id~en 
behält. Es heißt ja 'On ano!her Planet - I'm alive.' Es ist, wie wenn 
du die S traße langgeilt-i;, abe r unbeteiligt am Geschehen bist;. Die Leute. 
sehen dich, aber du bist nicht da. Zum '.reil ist das gut, zum Teil nicht. 
Einfach ein Song über Leute, die in einer gewöhnlichen, lan3weiligen 
·:1el t überleben müssen., die etwas Außergewöhnliches machen, siehe durch
kämpfen. Ich weiß nicht mehr gena u. Ich kann mich sehr schlec~~ daran 
er i nnern , worüber und warum ich Songs geschriebQ,ihabe. Ich habe einen 
Einfal l, schreib ihn schnel l auf, und dann fragt man mich: Warum _hast 
du das geschrieben1 Darauf ich: i-I ab ich doch gar nicht.? Oder ~och? 
Ici"1 we i ß nicht mehr ,.-;arum. I ch wollte ganz etwas anderes. ?: Wie 
schreibst du Songs? ! : Ich setz~ tnich mit akustischer Gitarre hin und 
spiele ein paar Akkord e, die gut klingen, dann n ehm ich das au±' einen 
Recorder auf. Dan:1 kleb ich die Bänder zusammen, hör es mir .an und singe 
ein bißchen dazu, meistens 'eggs and bacon, eggs and bacon ••. • einfach. 
irgendwas , d&S paßt. Dann schreib ich den richtigen Text. Dafür h ab ich 
inu er vi·ele Ideen. Abe r die Musik allein muß schon kräftig sein . Ich 
stelle mir vor, wie das Lied mi t der gan zen band kling t, und schreibe 
einfach a uf . 
? : Ein Schlußwort für die ostdeutsche n Fans? ! : Ganz l'i,EGACITY FOUR freut. 
sich ri esig auf die Tour im November. So ambitioniert waren wir wohl. 
l an ~e nicht ~ehr. Wi r werden viel besser sp ielen als heu te a\oend. Wi r 
wollen Leute tre ffen , andere Bands hören - und nochwas fü_r alle Deut
schen : bei den Olympischen Spielen sollten sie sie Amis s chlagen. Ich 
freue mich wirklich aqf die Vere inig te Deutsche Fußballnationalmann
schatt bei der nächsten WM . 

! •• Wiz/MC4, ? •• I.P.A.N.P. + Christine (hallo!) 

Quadratfuß Oberfläche hatte, wog nur fünfhundert-
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Andrew Scheuchzer 

DER UNTERGANG -DES ABENDLANDES begann 

eigentlich damit, daß es bei Edith keine 

Bratkartoffeln mehr zur Bratwurst gab. 

Das war so etwa Mai/Juni 9D. _Also war 

die Beilage dann entweder trocken-es Brot 

~ das war ja schon bekannt - oder Kartof

fe.lsalat. Das war neu, kostete mehr und 

naja. Außerdem gabs auf einmal westdeut

sches Bier für reichlich bemessene Ost

geldpreise, Dann stelJ.te sie zwei Tische 

um und einen Zigaretten- und ei:1en Spiel

automaten auf. Wenn das wenigstens eirr 

richtiger Flipper gewesen wäre, mit schb 

n, glitzernden1 Silberkugeln, aber so ei_m_ 

primitives elektronisches Ding mit einem 

Buntfernseher in: der Mitte· und einem 

Knopf zum Schweinchen (oder Wölfe-)ab

schießen ••• Nach der WWSU kostete gar 

der halbe Liter Jenaer Bier 2 Deu t sch

marks, jetzt l i eg~ er bei 1.80. Ma:1 er

zählt, es schmecke jetzt besser. Ka!L'1 

ich nicht best(l.i.tigen. Es schmeckt nach 

wie vor nicht. Hinzu kommt, daß man jetzt 

bei Edith viele Leute nicht mehr sieht, 

die man früher immer dort gesehen hat, 

und viele, die man dort noch nie gesehen 

hat. Und immer le~rer wirds außerdem. Dem 
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Endlich kann jeder seine eigene Welt in 
Händen halten! Nichts ist einfacher .als das: ' 
nur entlang der schwarzen Linie ausschnei
den. falten und zusammenkleben. Notfalls 
am Bild orientieren. Und schon besitzt man 

. ein Modell der Welt, -
so wie sie wirklich ist. 
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SCHALTEN WIR DAS RADIO AN 

(Holger Czukay) 

Nein, von Holger CZUKAY 
ist nur der Titel, der 
Aufsatz ist von mir - die 
entsprechende 

CZUKAY-Platte, 

aufgenommen mit Jacki 
1 ' LIE_BEZEIT und Jah WOBBLE 'p h • k 

years ago hab ich mir Y S 1 _ .. , 

;) 

1 
' 
~1 
,i , 

River Of No 

GHOST DANCE 

Schrei nach 

Return 

(mit 

von 

dem 

der zweiten 
Strophe, 

allein 

wow, das ist 

fürs das Geld 

ganze 

fein 

Lied wert) und das 
polierte FURNITURE: 

Brilliant Mind. Das waren 
eben noch Zeiten, 
1984/85, mit zwei COCTEAU 

inzwischen 

gekauft, 

Marktplatz 

CIRCLE), 

auch Se lbst • TWINS EPs gleichzeitig ~mich · zur Verzw91 · in Jena auf dem zur Weihnachtszeit auf 
FÜLL t'. dass G o 1 d der t ( IN 

zuerst gehört 
· - hatte ich das 

:::;~~::: b:~IT BU:;:::zi:u [f •~ 
RIAS-Treffpunkt, -- ~ 
Zeiten, als man dort noch 
mittwochs nachmittags die tes reines Gesicht mit rosigem, l 

ihen, weisser, sammetweicher 
Indiecharts I Teint. Alles dies erzeugt: Rad.e 

britischen 

hören konnte, Zeitklang rerd. tmenmiltb. S~if 
hieß das damals. lang mn & Co. Ra.d.ebeul- Dresd.en 
ists her. Von den Schutzmarke: Steckenpfercl. 
Berliner Indiecharts hab Apotheken, Drogerien und Parfü 

vorders en 

B.I.C.-Plätzen, 
kennt sie noch, 

A SHALLOW BAY, 

ja, wer 

ECHOES IN 

richtig, 

und TINY DYNAMINE, von 

letzterer 
besitze , ichh •• ,, <~;: ,,. 

eine echt japanisc e t~~,:> . 
:::::ung, k:::::~ zw;:u:~: ftJ·••··•: •. •.- .. 
immmerhin ist die Scheibe '-~lf~'J/. 
mit der Transsibirischen /i~j.;.' 
Eisenbahn gefahren, zwei , if'; 
Monate lang, weil Itsuko ~--

"·~~--
ich 

mal 

das 

mir 

ein 

neulich wieder 
Band angehört, ---

das Geld für die Luftpost ~~: 
nicht hatte. Ja, früher, jf\ 

Durch Virili da konnte man sogar noch r ·'··r Schwät manchmal 
ich 

mitlaufen 

schön 

gestapelt 

wirklich 

wohlweislich rin 
lassen und 

Musik 

mit 

ELVIS 

Storm 

im 

hatte 

hoch 

drauf, 

Cuban 

TAV 

Rebel 

COSTELLOs 

Schrank 

war 'fg. 

schöne uchh., 
FALCO 

Girl,---• 

Tokyo 
Warning, natürlich 

bei Männer, 
Preis M. G.

Apotheke 1 
Aerztliche Bi 

gratis 
Depot f. Oeste 

Apotheke 

BAYERN 3 

und ·zwar 

spät für die 

einschalten, 

donnerstags 

HEIMATKLÄNGE, 

hörten wir DAF, 

ART, FSK, 

TESTFORMAT, E 

wo sonst 

FOYER DES 

DIN A 

NEUBAUTEN 

auf 

und Paul Baskerville 

NDR 2 mit TEST DEPT. 
usw. usf. So, nun aber 

zuvörderst JOHN PEEL. 
Weiß gar nicht, welche 
Sendezeit er jetzt dort 
hat, interessiert auch 
nicht mehr so sehr, denn 

es gibt etwas noch viel 

besseres als einmal die 
Woche JOHN PEEL auf BFBS, 
und das sind ganz einfach 
zweimal pro Woche drei 
Stunden JOHN PEEL auf BBB 
RADIO ONE, d. h. also die 
originale Sendung für das 
Britische Königreich. Da 
werden nämlich 

aktuellen 

gespielt, jaa. 

auch die 

Sessions 

Und WO 

kann man das hier unten 

hinten 

normalen 

hören? Im ganz 

Radio, 

1 ü,L::i oewahrte Radikalmittel .,,E 
. \"Jirkung sofort, I<'I. 1 M1r .. i extra. Nur 81}rlin Lelpzlgerstra 

1 (~:;;;~,;~ä;ig~~·;~-~~~~ 

Wenzel--Presse g~:~ 
FürH;ind-u.Maschinenschrift, Ze 
N:oten unerreicht. Prosp.grat.u:fr 
Pani '\Venzel, Dresder 
Lieferant d.Ministerien ,Staatsba 

• Militär- und Gerichtsbehörde 

Auskunftei . . 

Internationales DE TE C TI V· 1 NS T 
:haber: Max .Roeschl< 
R LI N W. 8, Frledrloh-Strasse 7 

eph. Amt I. 323. _; Tlgr.-Adr. ,,Findig: 
künfte,Beobachtung., Ermlttl. stren11 dl. 

nstler ! Maler, Bildhauer, Archite 
Fach- u. Amateur-Photog1 

---- Kunstfreunde usw. 

Soeben erscheint: N 

Schönheit der Frau 
auf P. Hirth und Kunstmaler Ed. Da1 allerdings 

Mittelwelle. Irdgendwo 10tograph. Fr e 11 ich t aufnah 

kHz, 

1000 und ll00 1er Körper_ in keuschester Nackl zwischen ,r Natur. Ohne Jede Konkurrenz, 
wenn meine Skala 1önhelt der Aufnahmen u. die Gri 

muß man stimmt, eben te anbetrifft. Nur ganze Fii'U 
b in neues vornehmes Prachtwerk. -selbst suchen, iS t a er ehen in 20 Lieferungen a. 80 Pfg. 

gar kein Problem, einfach jede Woche 1-5 Liefernng<'n) ode 
sonnabends oder sonntags and gebunden 20,- Mark. - Event 

Uhr ~ogen Monatsraten von 5 Mark, zwischen elf und zwei 
bl.. ßchen r1be • o Lieferungen für 4 Mark 30] nachts ein am LI • franko. Hermann Schml 

Berlin W. JO, Wintod'eldstrasae 84 

C 
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Knöpfchen drehen, erkennt 

man sofort an der Musik. 

Am Sonntag ist sogar noch 

Kollege ANDY KERSHAW 

vorher dran - die Briten 

wissen überhaupt nicht, 

wie gut es ihnen geht. 

Mittelwelle. Das rauscht 

natürlich gewaltig, und 

die Höhen und Tiefen 

fehlen eigentlich auch 

völlig, was heißt hier 

Stereo, da bleibt einfach 

nur noch eines übrig : die 

Musik muß so gut sein, 

daß der Hörer das auch 

noch nach 1000 Kilometern 

stürmischer Ätherwellen 

erkennt. Sie ist. Jetzt 

eben genau zu dieser Zeit 

spielt 

Sessions 

PEEL 

von 

grade 

CHAPTER 

HOUSE und den INSPIRAL 

CARPETS, mit Titeln, die - ····- ---- ----

in ein paar 

vielleicht 

erscheinen 

Monaten 

EP ' auf 
1 

So einfa-ch 1 

. 
~ 
C) 

ml.·t 1 -=war es nicht immer , • Q) 

dem Mittelwellenempfang. 1 ~ 8 
Früher, ja, darf ich .C 

Wort doch noch j ,d dieses 

einmal benutzen, war die 

JOHN PEEL 

montags, 

mittwochs 

zwölf, 

schö n, 

SHOW jeweils 

dienstags 

von zehn 

war 

bis 

1 

und i 
bis 

sehr 

kurz 

:o 
.5 M -; = 
~ 

d: = 
0 
> 1

, :::: 
!~ 
1 

. 
::c: 
c,..:) -,:X: 

' 

' 

England natürlich auch, 

aber offenbar eine Woche 

später, je~enfalls fingen 

die Sendungen plötzlich 

eine Stunde später an, 

das war ja in Ordnung 

wegen des Italieners, 

aber beim Zurückschalten 

war es dann eine Stunde 

früher. Später dann schob • 
N 

sich die Sendezeit auf N 

halb acht bis um 

und das war 

unhandlicher. Da 

zehn,~ 

schon~ 
Cl 

hat ja~ 

niemand Zeit, wirklich 

und auch der,; 

Mittelwellenempfang ist 

noch nicht so gut - hier 

muß ich schnell einfügen, 

das PEEL grade ein Stück 

von NED'S ATOMIC DUSTBIN 

spielt, 'Until You Find 

Out', well, das war genau 

die Band, die MEGACITY 

FOUR Sänger WIZ so 

empfohlen hat, und die 

klingt wirklich toll, und 

PEEL -sieht das wohl 

1 

nach 

· das 

obwohl 

zehn irgendein ' ähnlich, also, Leute, 

() 
1 

• ~s.'.:&,,, -. .~ .~~ :~ .. ;.,. ,_~:.,::;...., ~'F-,., ... _. _., ·., ;..,; .:-...•·.;. ;·.;.:::~: ~.:-~.~~~~1 
'· i,:{"? .~-~-,_.:~~-.: .. ·, '? .,:_,... , ' ... i 1, , ,··· ~ 

erinnert euch, wo ihr den 

Namen zum ersten mal 

gelesen habt 
aber ____ _ 

zurück zum 

Mittelwellenempfang, da 

war ja bis um zehn noch 

der Italiener, also 

erstmal Essig mit JOHN 

PEEL . Bis, ja, bis ich 

vorigen Sonntag eher 

zufällig am Knopf meines 

neu erworbensten 

Taschenradios (das 

aussieht wie ein Walkman, 

aber natürlich keiner 

ist, denn wozu Cassetten 

abspielen, die ich ~h 

schon kenne, nein, 

Radiohören allein ist 

lustig), und da vernehme 

ich doch klar und 

deutlich eine bekannte 

Stimme im Ät·her das 

war, sozusagen , ein 

Erlebnis voll von Honig. 

Für die Wochenchronik . 

Von Palmström. Oder hieß 

der Morgenstern. 

(c) 

I.P.A.N.P. 8/10/90 
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~W;;:.a .:::..8 ..,:f;;.;•lfü;;;,.;. c~k;;.;:e~e..;;;r..;;;z..;;;ä,;;,;;h~l~t e~-(~g,._e...;s..;.•__.,.g..;.e_s _c h_u_· t_z_t__,)'-- ,...... _ _ . . . . J was hingegen Bert er zäh 1 t e . ( g e s • 1 e s eh. ) 
Das war nämli~h 1985. Da war Disco in 
der Turnhal~e. Ja, sowas gabs damals. 
War sogar Polizei da. Und Papierk~rba 
(steht jedenfalls hier auf meine.r I~1 i tr
schrif t. Was das aber bedeuten soll, 
ist mir entfallen. Der Herausgeber.) 
Den Bert. kannte ich darnal s noch nicht„ 
Doch. Vom Handball. Basketball. Wegen - ~~ - . 

der Fünfer-Haken. Da hatta ich jeden- · 
falls eina Casset te: it:, zu der Disco. 
Eine Scheißcas s etta. Die sollte d~r DJ 

Ganz unentbehrlich Einen Plattenspieler hab ich nicht .• Abel . für d. Schnurrbart 
1st der anerkapnt einen Walkman„ Den hab :i,.ch dir (also haarstärkende · 
Bart' ""1111111 er meint 'mir', also dem Herausgeber) 
Dlilr. Fixer · 1 dochrnal ge borg tt. Als du nach Thal bür(ges'. geschützt). 
Eine tägl. einmaL 
Anwendg. wenig. 

.·. Tropfen macht d. · 
· Bart kräftig und 

dicht und .gibt ihm ohne zu kleben die 
eleg. Haltung, d. Regenwetter u.Schweiss 
widersteht. M. 1,25. Nur Berlin bei Franz 
~chwarzlose, Leipzigerstr. 56, Kolonnad. 

= 

, gel zu, einem Konzert gefahren bist. Wa
rum sind wir damals eigentlich nicht. 
mitgefahren? Ach ja,unser. Fahllrad war 
kaputt. Einmal waren wir zu viert mit, 
dem Auto in Bürgel in der Eisdiele. 

>~ien I, K~l~~1.::1~:___ J
1 ~"=- - -- ___ .............. ___ trib ¾Qil!LYI•? ~ 

• Graue Haare Fräulein Lehrerin · 
- ---

erhalten ihre ursprüngliche Farbe von 
Blond, Braun oderSch,varz sofort dau
ernd ,vaschecbt,vieder d.1nein unseh_äd-

- m_a-J._0-einlegen. Hat er auch g~;~~ht: u~.' 1oir"(ges. 
waren die Ärzte drauf . Ich bin ein lm- ~ichend). 
s tiger Astronaut. Das kannte niemand. n1rzlose, 
Außer dem Bert. )llll aden. 

v o n B r ö h m e c lc. 
---~- . Preis 3 ~Iark 20 Pfg. ____ _ 

Illustrierter Katalog 50 Pfg. 

RICH. -BERNDT, Versandbuchh., 
Breslau II s. 

·- •- .. ---·-· ·----------------...-- ___;,, __________ _ 
Elektrisiere · Dich selbst! 
Elektrisier-Apparate, stets suf. g·,~hra,ucl1sf., (·u111p1.11L.l~att. J\1.G,-· fr . .l◄'ei~1ere 
.\J . ~.~,{\ lG.fiü. 21.--, 2e.--, :33.-- . Elektr. Tascl1en~a1npen l a, Qual. l\f. L---- . ~ 
11 L ~, • bt • i 11 \v erf or 1\1. l.GO fr. ~\ acli 11uh 111t'. 20 P l'g·. 111 ehr. l'reisliste über Ne11hei tel1, \!__~ 

Hat1steleg·rapl1on gr. u. f r. W. Ravene„ Ber1111 42 F. 



~~--- -. . . . . 

. . , . 'd··_ . . 

~ ; 
. .. ~· 

Ivion tag, 27. 

Ich bin. der Ulf. Neunzehn J ahre Alt, Und ich l .ebe in Hermsdorf. 

Seit neunzehn JahrBn. Und mache Mus ik seit fünf Jahren. Und möchte 

gern wei t:er Musik machen. Was mg t der Gunnar dazu? Was, zum Ulf? 

Sag erstmal, wBri du bist. Na ich bin der Gunna r. Das seh ich, ~ber 

das Ivi ikro siehts nicht. Aha. Ich bin de r beste Drurnrner of UAN. 

Wieviele Drummer of UAN gibts? Eigentlich satt, aber ich bin der 

beste. Ich bin der rächende Barbier vo~ Gera, zupfe die Laute be~ 

Ulrike am Nagel, seit einem Jahr ungefähr, seitdem auch Ronny dazu

gekommen ist. Also ich bin Ronny. Ich spiel bei UAN Gitarre. Ich 

hab rechts nur drei Finger, links :1ur zwei. Und wiegN:lIIDille 113 

Kilo. Was soll er sagen? Und der Ronny i st mein Freund. Nein, D~ 

2olltest ewwas sagen. Er sollte sagen, daß er mein Freund ist:. Acn 

Sage bitte. Ich bin dein Freund. Der Peter. Das ist der Peter, 

steht er. Smll das Jaja. Dann sag ich nichts. 

Begonnen haben wir Herbst 88, In der Besetzung? Nein, als Ulrika 

am Nagel überhaupt. Das war doch früher, das war doch viel früher. 

Bei Schippmann in der Garage, das war doch noch . ••• Das __ war ja nicht. 

~I UAN, Aber irgendwann haben doch ... Angefangen hat es mit .... Nein. 

Es hat angefangen, als wir einen Verstärker mehr hatten, und da seid 

ihr zu uns gekommen. Genau. Wer ist wir und i·hr? Gunnar, sprich. 

~ Es war erst eine Band, mi t satt Leuten. Das waren zuviel, da wurden 

'" zwei Band s , mi t wenige r Leuten. Die einen ware:1 No Man' s Land, und i die and eren ••• wi e öie ßen wir eigentlich? Ach ja, Die Sündhafta 

' Rese rve, Dan:1 gabs auch Streitereien bei No Man's Land, und Uwe 

und ich (=Peter) sind dann zu den anderen gewechselt, die sich. da!ll 

Ulrike Am Nagel n2nnten. Dann ging der Gitarrist i-i elmar i n. den 

Westen, dafür spielte kurz der Frad von der Sperma-C ombo I11J11t. Aus 

Zeitgründen hat sich das dann auch zerschlagen, Der erste Auftritt 

war in Bo llbe rg,, daw1 einige in der JG in Jena. Einmal so eine Fete 

auf dem Bauernhof, Hartroda sag ich nur. Und dann ••• 'dann sind 

berilhmt geworden. ,'i' ei:1. Berühmt war en wir noch nicht. Dann ging Uwe 

auc-h in ran '.'l esten, dafür kam Marc el an die Gitarre, und Ron:1y auch. 

Da konnte de r ~arcel noch gar nichts. Doch , ein bißchen schon. 
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Ab er da s wollen wir un s eren Fans noch nicht verraten. Also was 

heißt hier Fans. Meinen Fans! Deine Fans können doch gar nicht lesen! 

~elche Musik hört Ihr so nach Feierabend. Der Ulf. Der Ulf hört 

nämlich Mötörhead, Von Anfang des Tages bis Ende des Tages. Und 

dann noch ein bißchen Suicidal Tendencie.s rein. Und ich höre das

selbe wie Ronny, dann noch Mistfrits und bißchen Danzig, Agnostic 
Front, naja so was kracht. Bei mir Killing TiMe, Faith no More, 
Verba l Assault, Und bei mir noch Inferno! Also ich hör am liebsten 
Radio Prag mit deftiger Bl asijlusik. Wegen der Rhythmen. Wer ist 

dein Vorbild als Trommler? Ich kenn da einen, aUE Hermsdorf, der 

spielt bei Blrike am Nagel mit, also das ist wirklich mein absolu:
t e s Ideal •. 

relativ gu te Kritik im Messitsch, Utääääoor gs! So einen lti ll kann 
nur der Peter erzählen. Ich, ich, ich hab no ch was zu sagen : · _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ '?._ _ _ ___ -- ·---fi7i6J 

: --, ~ ·2 ~ "'J 
J~ ntJr rn er± JJot Jl:i J-t! * i1 
. _:, _?, 3 bi ;;= EVP -,03 M 

Wie sol l er denn das aufschriiben? We nn er Hoten schrei ben kann, 

krie g t er es hin. 
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Was Bert und Mücke gemeinsam e1'·zähl ten . 

ULRIKE AM NAGEL- ich war nämlich dabei, ' 
als der Name entstand. Das war nämli.ich 
bei s~hippmann, bei seiner Oma in Ha~- · 
persdorf. (Legendär.) Schippmann und 
Gunnar und Jana (da war sie aber noch. 
nicht mit Sch.) und Tina und Bea und 
Ber~. Und Sch. kam mit einem Gedicht-

1 

band herein. Jetzt isses raus. So wars. 1, t 

1 

1 • 

,.• 
THIS MORTAL COIL. Das war Mücke. Zu men. ~; ~-
nem (meiner - der Harausgeber) Geburts- · 
tag. Shakespeare .• Frall! Eif ! Führende , 
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Tau·seride. ·von, Männern si~d Sch,vachling~ im Verhältnis· -~u dem, 

~~-- .. 

·. _ was sie sein sollten. _· Sie sind zurück in Aliem, empfindlich, haben Angst 
. vor Wagniss~n, sind leicht entmutigt, kurzatmig, nervenschwach; kurz, 
.·ihnen 'fehlt · alles, was die -Kraft und den Mut eines gesunden 
~-Mannes. Qedingt. . _ . . . · . _ 1 • 

-.. ~_ ... . · . ; . -
..-~... .• 

-~~ .... ·:= .. 
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w ., . . • . 
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·. _ · Sie bra,uc~en Elektrizität, ·die~e Basis alles animalischen 
Lebens. · ,. Elektrizität ist das· Fundament aller· Kraft . . ·Sie ist die 

· Nahrung, welche die ·menschliche Maschine benötigt.·. Elektrizität, wie . 
wir sie• anv\Tenden, ist die Q.uelle alles neuen Lebens in· allen Teilen 
des Körpers. SJe belebet und ern·euer~ die Elastizität, dep. Q-eist und 
die Kraft der Jugend. · - · > 

.. _ Sind Sie schwach, haben Sie Rückenschm'erzen:, schwachen 
· Magen, Verdauungsbeschwerden, Hexenschuss~ _ Rheumatismus oder · 

-- irgendwelche Beschwerden, welche das Resultat v. Ueberarbeitung sind 7 
~ . ~ -

, ELECT-RO SUSPENSOR · 
führt Ihnen die nöti_ge Elektrizität zu, währe_nd Sie schlafen. Er füllt 
Ihnen die Nerven mit neuer Lebenskraft. Versuchen Sie 
unseren Apparat. Derselbe kann für· Jedermann unbemerkbar ange
,vandt ,verden. Zeugnisse über Erfolge stehen zu: Diensten. 
Falls Sie nicht persönlich bei uns vorsprechen können, schreiben Sie 
uns, und Sie erhalten dann in geschlossenem Kouvert unsere illustr. 

· · Broschüre mit V Aussprüchen von Autoritäten gratis u. franko. 

Küster & Comp., G. m. b. H., Frankfurt a. M. 46, 
.Qötl1estr. - Prlnzenbau. - Fabrik elektro--medlzln. Apparate. 

., ·. 

,> 

. . 
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~-- -- Holmes 

•• ware 

• 
1st 

• wie 



zusarrmen. SHERWCX)D eben. Neben 
ihm, als Assistent am Rack mit den Hall
und Echogeräten, GÄRY CLAIL, und die 
beiden hatten den Sound im Griff. Hier 
jetzt mal der unvermeidliche Zeigefinger 
an die ganzen Ostonenbands, bzw. deren 
Techniker, bzw. die haben ja gar nicht 
das Geld, sich so einen zu leisten, 
jedenfalls nicht auf Tour, und genau da 
liegt das Problem begraben: von nichts 
korrmt nichts, auch kein Sound, 
Soundingenieur, hach welche hohes Wort, 
der sich nach dem Soundcheck zurücklehnt 
und für den Rest des Abend und Konzertes 
nur noch sein Bier trinkt, merkt eben 
nicht, wo es langgeht, und die Bands, die 
sich das gefallen lassen, auch. Nämlich 
nicht. Den Bühnensound, für den während 
zwanzig Liedern kein einziger Regler 
betätigt werden muß, gibt es einfach 
nicht. So. Denen hab ichs aber gegeben. 
Und STEWART und SHERWOOD dem 
Loft-Publikum auch. Alle tanzten auf und 
nieder, und alles war so funky. Sogar 
sosehr, daß der Basser auf seinem Gerät 
ein paar echt Jimi-Hendrix-ähliche 
Gitarrensoli ablieferte, der 

,:;, selbst fand das wohl zu blöd und 
erst mal raus und zog sich ein Bier rein. 
Drei Zugaben wurden erklatscht. Toll. 
Vorher und danach reggae-rappte (schreibt 
man so?) GARY CLAIL ein wenig zu eigenen 
Melodien vom Band. Beef, how low can you 
go. 

(c) INDIE POP AIN'T NOISE POLLITTION 
7/10/90 
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War ich doch neulich wieder mal in Rudolstadt und hab mir 
IRON HENNING angesehen und -hört. Gut. Einziger Fehler : nach 
der dritten Zugabe behaupteten die Künstler, sie kennten kein~~ - -
weiteres Lied. Lüge. BATMAN hatten sie vergessen. Kann ja mal@!'-'""'---...;l:::: _____ =-
passieren. Was aber seltener ist: nach demKonzert wollte .,,- _ 
Sänger Henning mit mir ein Interview machen. Für MESSITSCH, 
wie er behauptete. MESSITSCH hätte ihm gesagt, man solle ..,,;;;.,,,=---~~--..; _.,. 
immer und überall Fragen stellen. MESSITSCH ist wirklich das 
beste im Osten. Und Westen. Sagte darauf Kuno. Spex ist näm
lich viel zu abgehoben. Sowas ist aber angesagt. Hip Hop und 
Haardcore. Das hört man jetzt in der Hauptstadt. Schramm auch? 

. Nein, er noch riicht. Wieviel Radio hört Henning pro Woche? 
5 bs 8 Stunden. Wechselt. Jimi Hendirx? Mike Oldfield. Machst 
Du jetzt grad ein Interview? Der Autor ist Francis Scott 
Fitzgerald. Ist der größte. Echt geil. Fulminant sagt Galenza 
dazu. Infelle putzen . GES hat den "Moonlight Shadow" schon 
nachgespielt. Doch zu nett. Wir wissen, was wir dem Publikum 
anbieten. Uns selbst auch nicht. Selbst anprangern? Eigentlich 
gar nicht. Eher Peter Maffay. Geld ist schon eklig genug. Die 
anderen kriegen immer mehr Geld. Positiv, daß wir uns unter 
Wert verkaufen. Immer eine Frage des Anspruchs. Leute sich be 
wegen wie in Cumbach oder Brunnenstraße (subversiv). Kein 
Ec ho. Viele Begriffe für ein und dieselbe Sache. Ein satter 
Rockfuß. Vor Sade gestern im Kassablanca, das war Rory Gallag
her. Veronika Fischer oder Juliane Werding. Skat ist gut. Oder 
Watteln. 3 Karten, 5 Stiche, 11 Punkte. Automatisch Re auf 
Kontra. Hurricane ist genauso blöd. Poker, sagt Kuno. Mir ist 
Malefiz lieber . Bei Pokern hab ich mit 12 Jahren 46 Mark im 
Krankenhaus gewonnen. Irgendwann ist natürlich Scheiße bei 
Ma x imaleinsatz weil dann Sehen angesagt ist. Bist wohl ein 
kleiner Autist. Dustin Hofmann. Guter Film aber. Mister Mister. 
Nein, das wird Mr. Mister geschrieben. Aber ich könnte dir 
jetzt. Kommst du nicht drauf. Aber ich . Ja. Das Nonplusultra. 
Stand schon im Messitsch. Die spanische Originalausgabe. 

(DIE ERKLÄRUNG:: Kuno meinte natürlich .. PUSSI GALORE) 
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Sehr geehrter Fräul ein - Wa l dman. 
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SANDOW (Cottbus) am 21. 9. 90 im Kult 

urhaus Jena-Lobeda.Nach Born in the 

GDR sind SANDOW ja hinlänglich berü 

hmt in ostdeutschen Landen. ~a. aber, 

wenn sich die Zeiten ändern, wechselt 

auch die Musik, so auch die von 

W. Und zwar um 90 bis 180 Grad. 

onzert zählte zur Promo-Tout für die 

LP 'Der 13. Ton' - gut, die Scheibe k 

annte ich nooh nicht und erwartete de 

swegen vom Konzert schnelle, pogoverd 

ächtige Stücke, täuschte mich aber g 

ewaltig. Wir bekamen irgendwas schwer 

metallastiges um die Ohren gehauen, w 

omit ich mich trotz guten Willens nie 

ht anfreunden konnte. Zwischen den Gr 

uft-Metal-Stücken (wie sie mein Kumpe 

1 nannte) gab sich Kai-Uwe Kohlschmid 

t als der wahre Guru und predigte von 

der Bühne herunter bei fahler grüner 

Spotbeleuchtung. Man kennt ihn ja noc 

h als netten Jungen von nebenan aus d 

em Defa-dokfilm 'Flüstern und Schreie 

n' - damals war er noch der, der einf 

ach auf dem Bahnsteig ein Liedchen ge 

sungen und geduldig den Filmern Rede 

und Antwort gestanden hat. - jetzt ha 

t er es nicht mehr nötig, auf die Zur 

ufe der Fanschar zu reagieren. Vom Ko 

nzert waren in erster Linie die Metal 

ler begeistert, und ich freute mich w 

enigstens dann bei den Zugaben, wo 

doch noch ein paar alte Songs gab. 

REST IN PAIN (Weimar, Cottbus, New 

rk) am 21. 9. 90 im Kasssablanca, Jen 

a. Guter reiner Hardcore, schrill, la 

ut, dröhnend, schnell - überzeugend. 

Der Sänger scheite sich nicht, Schwei 

ß zu vergießen, ebenso wild auch das 

Publikum. Rauh, hart, wirklich - so 

wie man es in 
/ -'\ 
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live/ live/ live/ live/ live 

AFTER THE FALL (Ulm) am 29. 4. 90 
beim Ulmer Tag in Jena (Platz der 
Kosmonauten, klingt doch immer 
noch toll, nicht wahr). Wirklich 
guter, völlig unverschnörkelter 
Gitarrenrock, dem man nicht unbe
dingt anhörte, daß er aus (west-) 
deutschen Landen kam. Fast ein 
wenig NEW MODEL ARMY. Zwei Gitarren 
, Baß, Schlagzeug und mehrstim
miger Gesang konnten sich wirklicn 
sehen lassen . Das open ait war lei
der nur mäßig besucht, obwohl bei 
freiem Eintritt. Deswegen kam auch 
keine Stimmung auf, ist ja klar 
bei dem großen Platz und .fehlender 
Getränkeversorgung. / MANDATA 
(Erfurt) + PUBLIC INTEREST (Frank-
furt/Main) am 22. 6. 90 im Kassa-
Blanca, Jena. Doppelkonzert der 
Spitzenklasse, wunderschöne melo-
dische Gitarrenmusik mit deftigem 
Punkeinschlag. Stimmte wirklich al-
les an diesem Abend: vor allem und 
in erster Linie natürlich die Musik 
das begeisterte Publikum, die über-
mäßige Länge des Konzertes ... Die 
Tromp~te von MANDATA paßte sehr gut 
und auch die Coverversionen stimm-
ten. Von PUBLIC INTEREST dann der 
unverfälschte Gitarrenrock . Ein-
gängige Musik und Songlines, selbst 
die Texte, obwohl englisch, gut zu 
verstehen. 
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THE NOWADAYS (Rostock) am 22. 
9. 90 im KAssablanca, Jena. G 
tarrenpop vom Feinsten. Wüßte 
ich es nicht genau, dächte ic 
, die SMITHS live zu sehen. G 
nau zur passenden zeit - Mitt 
rnacht - begann ihr Programm. 
Traurige, düstere Songs, gita 
renlastig und schwermütig mit 
feiner, klarer Stimme. schlie 
lieh gabs noch eine Version d 
r Joy Division - bitte sehr. 
NO HARMS (Berlin) am 28. 9. 9 
im Kassablanca, Jena. Gut. Vo 
her kannte ich diese Band nie 
t, jetzt kenne ich sie, und m 
ine, daß man sie eigentlich n 
cht unbedingt kennen muß - ei 
fach ein nettes Trio mit Gita 
re, Baß, Schlagzeug, GEsang -
ganz nett, ein bißchen Cure, 
in bißchen dies, ein bißche d. 
s ~ nichts toll Umwerfendes. 

Konzertberichte by Rolarid, ge 
kürzt von I.P.A.N.P. Ich möch 
e hier nur noch ein Argument 
ür die NOWADAYS anführen - al : 
ich (als Pausenfüllungs-DJ) v, 
n den GO-BETWEENS 'Cat~le and 
Cane' spielte, kam sofort der 
NOWADAYS-Guitarist angerannt , 
nd wollte wissen, von wem das 
Lied sei. S . ehr gut. 11/4-Tak· 
wins again. Außerdem hatten d 
e NOWADAYS einen Ghetoblaster 

mit, aus dem kamen die LEGEN! 

ARY PINK DOTS (!!) und dann d . 
e INSPIRAL CARPETS. Hip! 

p 
..,_____ 
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90 im Kassablan
ca, Jena. Eine wirklich lustige Sache 
. Die Instrumente allein zeigten das ~ 
nicht so ganz ernst zu nehmende Konze 
pt. Geräuschcollage aus Synthipop mit 
riesiger Gurkenblechbüchse, nicht min 
der kleiner Plastik(wasch)schüssel, S 
naredrum, Kinderklavier (auch aus Pla 
ste), E-Gitarre und Bandmaschine für 
T- eilplayback sowie einige Sänger, di . 
e alles andere taten~ als zu singen. 
Einmalig. Leider war die Resonanz bei 
m Publikum nicht übermäßig groß, trot 
zdem, mir hat ; es gefallen. Schließlic 
h liegt ja genau hier die Wurzel der 
Synthi-Muisk überhaupt - man erinnere 
sich an die Anfänge von FAD GADGET od 
er HUMAN LEAGUE mit Küchengeräten und 
Tonbandmaschinen. So schließt sich de 
r Kreis: Back to the Roots. Zu hören 

mehrere Songs von DEPECHE MODE, 
'New Life ' , 'Photographie', und 

'Just can't get Enough', bei dem die 
Sänger die meisten Probleme hatten. D 

PROPAGANDA, HUMAN LEAGUE und 
'La ISla Bonita'. Wie zu erf 0 

•ahren war, sollte die Session als lim ~ 
itierter Cassettenmitschnitt erschein ,S 
en, der aber zu chaotisch ausfiel und~ 

•deswegen als Wohnzimmerproduktion nac (j\ 
hgereicht wird - hoffentlich. \.'::'.,' 

1 --1 ~ 
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con ta;ine: Urfauat, Glas, Guitar, Funky:, Gesundheit, ca tj ooeha, 

Säga und Schluß (J0 miili 8 terao) · 

performed by: Lut~, \V Pu.nkt D Punk\, J 

technical support by: W Pu.nkt D Pucl{t 

· rec.: 23/4/89 Erfurt, mix.:. 23/4/89 Hermedo:r:t 

• • 

iOO.SE f EATURING O~C.TOR ~UH · g 
~ Qf Sutt1W\er S~S4S\ C>ll\ · .· ·--
contains: Girl. from I, STTSiren (released as: oa:eeat1ia eingle) -~ 

Zoo, Sixte8.Ji Dayz (15 min mono) · · . ~ . 

performed by,_: Doctor Drum, J· -~ , 

technical support by;: Dootor Drum @· · · 
thanx to Agnes · for piano eooree, Uta .ior hou,~ing . A · .. 
rec.: 8/89 Radebeul. · · · 

'lllf1"" -

N0NOE4;TRUCT.f \JE . 
1>\J6TE5T\N~: 5u"%°'V\Y\e 

conta..tns: Pocket OXford, Suzanne, Watson Cri~k (1i2 mim. stare:o) 
(released aa cassetta singla) 

performed by:. W Punkt D Punkt, J 
tech:lical support by: W Punkt D0 Punkt 

rec.: 29/10/89 Erfurt, mix.: 3/12/89 ijermsffor:t @ 

c on t ains: Correct, · No Return, Sentimental, 0ne Silvex· Dollar 
(12 mi~ stereo)(released as · cassette single) 

pe r f crm ed by: Ti na, Null Acht, No Name, J 
tec hni ca l s upport by: W Punkt D Punkt 

tha nx to Dörle for sentimental scores . 

r ec.: 4 2/ 90 E f t 4 3 90 f 
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Trink we i t &r, Aljo s cha! ! Hi Noise : "Das Ec ho de s Jah r es " 

Ei gentlich war sie längst fällig - die Sa mmeledition d i s Herms
dorfer SP I RITUS RECTORs. Einschlä g i ge Kenner von Dresden-Neust adt , 
bis Trier wiss en , daß dort schon seit güldenen New-Order- Zeiten 

' n i cht nur heftig ge re c hn e t sondern auch gemixt wird. Da ha t ma n 
s ich vo rlie gen des Wer k nebst me iner Laudatio einfach verd ient • 
( ~ i ev ie l e dutzend LPs hä tten wohl die Puh dys in die s er Zeit 
be im Bü ttn e r r a us bringe n d ürf en? ) 
Und au ße r de ~ , liebe r Joh a nn e s, bed enke bitte: 
Besc he id e nh e it un d Zurüc kha ltung sind s pä testens seit Bert S t e fan 
v~ n DEKAkra nz v 6llig out. 
Rec ht vorurt e ilsfrei ( sp rich oh ne vorheriges Lesen der Titel
beze ichnun ge n, welche bei ze it ge n6s s ischen Po pm usikern 1nei s t da s 
o ri g in e ll e Ele ment d a r s te l l en) lau s chte -ich de m Kunst wer k bi s z um 
le t z t e n Ge r ä usch. Mir fiele n zwe i Din ge al s Obe r wesentlich auf: 
Näm lich das a lt gewohnte ~ i (t) Noise de r echten ORWO K- 60 , wa s 
v on Mo na t zu Mona t me hr d e n Touch d e r Samm lerrarit ä t bek omm t 
( da s c hal t e t de r Audio phile gern da s Dolby C wied a r a us !) und 
zwei t e ns d i e g e n i a 1 e Ma buse-Tr o,~pete von Da ni. 
übe rh a upt i s t A2 di e zweitbeBte Cov e rve rsion seit dem g ro ßen 
Son ic-You t h- Hi t. Prädika t: "s t a r k run df unkve r d~ c hti 9". 

. -~:.:· ~ . ' . ' 

rc:: 
::J 
L. 

ltl __ i-~• 
1 , · . _; . ~: .· <--- . :,, ---~.,,.,,pi•~.tJ," . .. · . . : .- , r . ·. OH I c ' 
.• fiZOl:Leml':.1:1,~©:(tff.\\5: .. ,_Q_Q~ A, . . . . 
1<'1Npt!,J!Jif1#~~f€-!Ol~:D~UNE!CA \5lA 

A ls i:)an s1. c h dann mit /\7 selbst ar, Je n e r a 1,1c fi 1,§f1I ~ t fTJ .I ..., Cll lu 8 G, · f 
sön ge rin p r ob i e rt e , ging das ge linde - 8esa gt"n a c h h i n t en l os" · - e· i 
Auße r e inige n i denti s ch klin ge nde n Git a rr e na kk ord en• : ·:• nur "'ID A 
r e i ch t das eben nicht! Al s 82 ko mm t d i e pe rf ek t e Be leidi gun g ~ 
f ür al l e Oh r e n dahe r , die s Stück nervt nic ht nur TJd lich, 
so nde r n i s t a uch viel zu l ang . B3 trü ge a l l e Züge eines To pTe n
Songs - ,we nn, ja wenn d i es e s s9he i ß-T ROWA- Schlagzeu g n i cht so 
sa ub löd kl in gen wü rd e . Tro mm ler f ühle n mit mir . 
D i e Di sko nu mme r a uf de m Samp l e r heiß t da sha l b ga nz bes timm t 
36 - da korrespo nd i e ren sa uber e in gesp i e lt e Ke ybo a rd böss e mit 
der bes on de r s pene tr a nt e n Jimm i-He ndrix- Gi t a rre a uf r ema r kab le 
Art und We i se . 87 wir tt be i allem Punk he rrlich be ru h i ge nd -
eben wege n der Sirene n. Ein Stü ck f ü r Prü fu ngs ges treß t e . 
Uer vo r liegende Samp l e r bes tic h t durc h Abwechs lu ngs r e ic h tum s owi 
un uezäh lt e we rtvoll e Na c hbeha ndlun ge n des He i s t e r s h6chs t h i ~s e lf • 
l·lit eine;n 3 11 ::, hä tt e Trevor Ho rn n ie,,1a l s meh r r ä usgeho lt. -------
Un d daß Ava nt ga rd e nic ht i mme r vo n geldgeilen Al t pun ke rn fi nan - ,~ B .L 
zie rt we_r clen LlU ß, bewe i _s t d i ~se _r:·1~-a ll ema l , q . e . d . , _ ~ ~ . "" 

... ~rC~'(--A?:OO~_ASI-XTEEtJ . tv\ Y c-. a 
POCKEl ~.OXFORD a5.U~AtJNE. < • 

AGtRL.fROH l A·S_Tr.StREN •5Ef\ 
TIHEtJTAb ~5ÄG~~&t_~t_\:\LU~ . 
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Th1 Mu,1,1an,,, .1'4,,,,, vo1,, on B8; ~D Punkt, radio on B4, 
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MARJA PUSSI / MARJA PUSSI / MARJA PUSSI / MARJA PUSSI / MARJA PUSSI 

ist ein Kartenspiel aus Finnland und soll dort sehr populär sein. 

(Indizien dafür siehe weiter unten.) Vor einigen Jahren kam es nach 

Jena, und zwar so: ein finnischer Mathematiker war hier zu Besuch, 
und er zeigt es ein~gen seiner hiesigen Kollegen. Die fanden's 

toll, und das Spiel erlangte lokale Verbreitung. Weiter übertrug ea 

sich- auf eintge Jenaer Schüler, die an Ferienlagern teilnahmen, die 
von diesen Mathematikern betreut wurden. Nun sind einige dieser Schü

ler selbst Studenten ... jedenfalls sollte man Marja-Pussi kennen, -
um überhaupt mitreden zu können. Das ist . so ähnlich wie mit den 

DEEP FREEZE MICE - die sollte man eben auch kennen, weils die scho~ 
seit Jahren gibt, und die eigentlich niemand kennt, außer eben denen, 
die schon immer bescheid wußten. Und zu denen möchten wir doch alle 
gehören. -

Vor kurzem ergab sich die einmalige Chance nachzuprpfen, ob Marja 

Pussi wirklich in Finnland populär ist - ich traf in Eisenach Frau 
Dr. A. Särkkä aus Jyväskylä, und das liegt nun wirklich in Finnland, 
wie man schon an den vielen schönen Vokalen sieht . Und siehe da, sie 

hatte tatsächlich schonmal etwas von Marja Pussi gehört, erinnnerte 
sich aber nicht genau. Aber immerhin. Der Beweis w.ar erbracht. 

Schließlich und endlich erklärten Fiank, Ralf und ich ihr die Spiel

regeln, nachedm wir schnell nochmal ein deutsch-englisches Wörter~ 
buch konsultiert hatten. Frau Särkkä war noch so feundlich, uns alle 
wichtigen Begriffe auch ins Finnische zu übertragen - siehe beigeT , 
~ügte Abbildung. V ----._ ___ ______ _:___ . .,.----
Außerdem g,ibts auf den folgenden Seiten eine komprimierte Version 

der Spielregeln (im Original war das ein 13-seitiger Artikel aus der 
'Wurzel', 7/8 1988, Jena, von dem hier nur die letzten beiden Seiten 

. mit einigen nützlichen Tips zitiert werden, mit stillschweigend vor
ausgesetztem Einverständnis der Wurzel-Redaktion und des Autors). 
ZU erwähnen sind natürlich noch die Erlanger, die auch kräftig Pussi 
karten, aber bei beiden Turnieren bisher knapp hinter den Jenaern 
landeten (Gewinner: Jana+Raik, Iljana). 

Wie Herr Schwitters aus Erfurt mitteilte, traf er unlängst eine 

Schweizerin, die neben einigen lokalen Punkbands auch Marja Pussi 

kannte. Und ich kann es doch nicht lassen zu bemerken, daß ich vor 
einem Jahr zusammen mit Ingeborg ein Rot-Schellen-Schwarz-Spiel 

gewonnen habe. Tja. (c)I.P.A.N.P. 

"' ,, 
" 

· 19 th Conference on Stochastic Processes 
and their Applications 
Eisenach, September 3 - 8, 1990 

Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Sektion Mathematik 
UHH, 17. OG. 

Jena 

DDR-6900 
German Democratic Republic 

Karte 

As 
König 
Dame 
Bube 
Zehn 
Neun 
Acht 
Sieben 
Sechs 

Farbe 

Herz 
Karo 
Kreuz 
Pik 

Paar 
Hälfte 

Rot ist Trumpf. 

card 

ace 11 
king 4 
queen ~ 
jack ·L 
ten lo 
nine 
eight 
seven 
six 

couple 
half 

(I declare) hearts become trump. 
-Hl.ritc, ori vo.ltn . 

Hast du ein Paar? 
Do you have a couple? 
Onko s·,"..._itc.. ~"'? 

Hast du eine Hälfte in Karo? 

5jck rSut~) : i . 

b,r4H 

Do you have ~ half of diamonds? ~ 
(n,I,_ o s1" t,<.Uc, pu,ol; kcL~ t„ h.-vv<.c-tu i 6+t, 
Spieler player pd.c._~c. 
Partei party fc,..t"' 
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J 
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1 + ,!'hl- {'r>t ff ~ wr,{,'th' i 
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:.1ARJA PUSSI - Kurzbeschre i.bung 

Allgemeines :: Kartenspiel für 4 Personen. Je zwei am Tisch 
einender Gegenübersitzende bilden eine Partei. Spielpunkte 
werden trundsätzlich flir die Partei, nicht !Ur ~inzelne Spie
ler angeschrieben. 4 Spiele= eine Runde, Partie= Spiele, 
bis eine Partei 500 oder mehr Punkte erreicht. 

Karten :: TRrock-Blatt, d. i. 6, 7, 8, S, Unter, Ober, König, 
10, As in Grün, EichPln, Schellen, Herz. Dezeichnungen :: 
Paar= Ober und König einer Far:J e, H~lfte = Ober oder i önig. 
SpielpLrnkte = . Kartenpunkte (wie z. B. bei Skat üblich), 

Sumr,1e aller Kartenpunkte p·ro Spiel = 120. 
lii eldungen : : [ .riines Paar = 40, Eichel-Paar 
= 60, Schell-Paar= 80, Herz-Paar= 100. 
20 Punkte zusätzlich für den letzten Stich 
eines Spieles. 

Kartengehen: Abhebepflicht (rechts vom Geber), im Uhrzeiger
sinn einzeln austeilen, bis jeder 9 Karten hat. 

Spiel besteht aus Reizen, Schieben, Ansagen, Abspielen. 
· ,t 

Reizen :: beginnt links vom Geber, im Uhrzeige~inn, bis 3 
Spieler passen. Reizgebot= Punkte, die Spieler zusam~ en mit 
Partner mindeste !1 S erreichen will. Ge:r;.undet auf Vielfache von 
5 ·,- mindestens 120. Vorheriges Gebot überbieten (mindestens 
um 5) oder passen. Passen ist endgültig. r·assen alle 4 Spieler 
~leich zu Beginn, (= Nul l spiel), beginnt Ausspiel links vom 
Geber (ohne Schieben). Bezeichnungen !~ Gewinner des 
Reizens = Vorderhand (VH), links neben ihm Linkerhand (LH), 
fegeniiber von VH : Mittelhand (M.H), rechts von VH: Hinter
hand ( i:lH). VH + MH = spielende Partei (S), LH + HH = nicht
spielende Partei (N). 

Sc ll ieben : : MH schiebt VH 4 Karten verdeckt, in einem Block ---
(nicht einzeln!) zu. Von seinen nun 13 Karten schiebt VH zu 
101 4 beliebige verdeckt, in einem Biock zurück. Schieben ist 
Pflicht, welche Kc„rten gesch:;ben werden, ist ege.l. 

Spielansage : : nach dem Schieben sagt V:I die von S zu errei
chenden Punkte an. (Mindestens soviel wie letztes Reizgebot, 
Erhöhen ist möglich.) 

Ausspielen:: VH b~ginnt. Mit: 
As, 

• wenn VH kein As hat, dann: Grün, 
• wenn auch kein Gnln, dann: be l iebige Karte. 
I n jedem Fall muß im ersten Stich das As der e.ngespielten 
Farbe fallen. VH ist nicht verpflichtet, sich ein As zum Aus
spielen beim Schieben aufzuheben. 
lm folg enden beginnt, wer den letzten Stich bekam. 

Bedienen : : Farbe und •rrumpf sind zu bedienen. Falls rnJglich, 
ist ma n v~rpflichtet, den auf dem Tisch liegenden (unr efange
nen) Stich zu übernehmen! Ist 'rrumpf gemeldet, und ka nn mal'\ 
in der angespielten Far be nicht bedienin, muß man stechen. Ist 
Trumpf angespielt, muß man mitstechen, auch wenn man dadurch 
den Stich nicht übernehmen kann. 

'l'rumpfmeldung : : Zu Beginn eines Spieles : kein trumpf. \\er 
Stcih bekor1YV1t, darf danach Tru,üp! melden (d. h. also frlihestens 
nach erstem Stich des Spiel3.) I.'. eldung ist möglich, wenn ei~e 
Partei zum l!_ei tpunkt der r .. eldu ,1r, Ober und König derselben Farbe 
besitzt. Gab es bereits 'rrurapf, wechselt er. ',Vii hrend eines 
Spiels kann jede Farbe nur einmal gemeldet werden. Es besteht 
keine Pflicht, bei si'ch bietender Gelegenheit oder ü berhaupt 
zu melden. Arten des ~eldens .. 

-· -- --· 
Spieler, der letzten Stich bekam (=SLS) he.t ein Paar. Er 
meldet dieses mit "/farbe/ ist Trumpf.". 

• :Partner von SLS hat ein Paar. SLS kann das durch die Frage: 
"Ilast du ein Paar?" feststellen. ~ögliche Antworten: "Ja, 
/farbe/ ist ·rrumpf." oder "Nein." 

SLS hat eine Hälfte, sein Partner die entspre
ehende andere Hälfte. SLS kann das durch "Hast du eine Hälf
te in /far \Je/?" feststellen. Antwort: "Ja." Darauf sagt 
SLS "/farbd ist Trumpf." oder "Aber ich nicht" (siehe näch
ster Punkt). Sagt Pa J-tner "Nein", darf SLS nichts erwidern. 
Frage nach einer Hälfte ist auch gestattet, we nn SLS keine 
Hälfte in dieser Farbe hat. Deswegen genaue Antwort a uch von 
SLS im vorigen Punkt nötig. 

Es sind nur rr. eldungen/Fragen der a ngegebenen drei Typen mög
lich. Melden bzw. Fragen darf nur, wer letzten Stich bekam, 
und nur einmal vor jedem Ausspielen. 



Jede Frage ist wahrheitsg emäß zu beantworten, auch wenn da
durch eventuell das Spiel verloren wird. Hat der .l:'artner -ein 
Faar, wird u ber nur nach einer Hälfte dieser Farbe gefragt, 
gibt er zu, daß er eine H~lfte hat, und der Frager muß hinzu
fügen "aber ich nicht". Also wird kein frumpf gemeldet. 
Fiir jeden Spieler gilt: in der Reihe ''eigenes Pe.ar melden, nach 
Paar fragen, nach Hälfte fragen" kHnnen Schritte ausgelasseq 
oder wiederholt werden, aber die .tieihenfolge darf nicht umge-

--~e hrt werden. Eir ene Frat;en üerühren diese Reihenfolge für 
den Partner nicht. 

Spielauswertung : : Wenn S die Spielansage erreicht oder über-. 
bietet, bekom"1t S die Ansage gutgeschrieben. Erreicht S die 
Ansage nicht, bekomLt S die Ansage abgezogen. In beiden Fällen 
erh~i lt N die von ihr erreichten Spielpunkte, gerundet auf 5er. 
Wird eine I'artei schwarz gespielt (= Keine Stiche), bekommt 
sie die dop p elte Ansage abgezogen. Wird N schwarz gespielt, 
ohne daß S die Ansage erreicht, bekomQt N keine Punkte, und 
S wird die Ansage einfach abgezogen. 

Kontra : : LH oder HH k'.innen Kontra geben, solange sie noch 
9 Karten in der Hand haben. VH oder li!H kHnnen Re geben, solange 
sie noch 8 Karten haben, Dann kann LH oder HH (egal, wer das) 
erste Kontra gab) wieder Kontra ge ben, we nn sie nc.J ch 7 Kifften 
haben u sw . Jedes Kontra, Re usw. verdoppelt den Betrag, der 
bei S gu tge s c hrieben oder abgezogen w,ird. Kontra, Re usw. sind 
durch~ hi nter der Spielansage in der Liste (s. u.) zu kenn
zeic hne n. In Nullspielen ist Kontra nicht erlaubt. Wird N 
s chwarz gespielt, aber S erreicht die Ansage nicht, wird ein 
Kontra aufge! ob..en. 

Sp ielliste :: beste h t aus 4 Spalten, je zwei flir ein Paar 
(Bbrr nicht eine pro Spieler!). In der jeweils ersten Spalte 
s tehe n die ,:piel an sapen, in der zweiten die aufsummierten 
Spielpunk:te. Gewinner einer Partie = Purtei, die zuer•st 500 
P un kte erreicht oder überbietet. Falls N und S das im gleichen 
Spiel iiberse-hrei ten, entscheidet: hHchster Punktstand, bei 
Gleichheit: Punk te aus letztem Spiel, bei Gleichheit: gewinnt 
N des letzten Spieles, das kein Nullspiel war. Unentschiedene 
iartie0e aus nur Nullspielen sind der Eedaktion mitzuteilen. 
(c) Raik 1''Htsch, Johannes Waldmann, 17. 9. 1990. 

Pusei 120 

Ich möchte noch einige Bemerkungen anschließen, um den Ein
stieg in die Sp~alprax~a zu erleichtern. 

Viala Nauainetaigar erschrecken vor dem Mindestgebot 
von 120 beim Reizen, (Immerhin iat das ja die überhaupt 
erreichbare Augenzahl.) Nur aoll'te man bedenken, daß ma_n 
auch noch melden kann und dar Partner bei Reizgewinn noch 
4 Karten schiebt, Damit möchte ich nicht "wildes• Reizen 
unterstützen, sondern übertriebener Vorsicht vorbeugen, In 
meiner bisherigeri Praxis habe ich ee . noch nicht erlabt, 
daß ein Spiel ohne'Raizgebot gespielt wurde. 

Noch ein Hinweis zum Raizen: Eine Grenze beim Raizen 
baataht bei 140; denn bis. zu di_asem wart 1st ein Spiel ohne 
Melden zu gewinnen (120 'Aygan + 20 P1;1nkta letzter Stich), 
darüber ist darin mindestens eine Meldung erforderlich, 
Man kann auch .~urch sein . Reizgebo! (ni6ht·a~ar auf . andere 
Weise) dem Pa_rtnar sei~• Bereitschaft zum ·schiebe.n kundtun. 
Dabei kan~ man folgende Faustregel anwenden: 
eine gute Karte zum Schieben 125 ·_ 
zwei gute Karten z~m Schieben 130 
drei oder mehr gute J<arten zum Sch~eben .135 
"Ich will das Spiel seibst machen• 140 
Dieee'Fai.ietregel iat nicht allgameingüit1g, z.B. kann 140 
auch eine Ansage zum Schwarzspiel ohne Meldung sein. Unter 
~iner guten Karte zum Schieben verstehe ich As (zugehörige 
Zehn), Hälften. 

Oft kommt e~ vor, _daß man Schieberi muß und man hat 
mehr als 4 gute Karten. In eo ei.nem Fall gilt für mich der 
Grundsatz: Stehende Karten (As, ';ugehörige 10 usw.) vor 
Hiilft•en, denn nach HäJ,ften kann man fragen. (Dies ist aber 

· keine Pflichtregel) 
Ein bißchen Obuhg erfordert die _Spielansage~• Günstig 

ist es, wenn man von der Schwarzspielpunktzahl ausgeht und 
die Anzahl- der abgehenden Stiche ermittelt und füi jeden 

· Stich eine Richtpunktzahl festleg~, Dies~ ermittelte Punkt
zahl zieht man von der Schwarzspielpunktzahi ab. Ei~ Bei~ 
spiel: Die S-Partei besitzt S-Paar und gibt zwei Stiche ab. 
Für jeden Stich berechnet VH 25 Punkte, also gehen höchstens 



...,. 

121 Puasi 
50 Punkte ab. S-Schwarzspiel ergibt 120 + 20 + 80 • 220 
Punkte,· minus 50 Punkte ergibt 170 Punkte Spielansage. 

8~1 der Gestaltung des Spiels, Klso vor dem "Zurück
schieben· von VH, muß VK beachten, daß die N-Parte{ bei 
Erhalt eines Stiche~ evtl. •ummelden• kann. 

Einige werden sich sicherlich fragen, wozu diese um
fangreichen Regeln für das Ausspiel und das Bedienen gut 
sind, immerhin schränken sie die Spielmöglichkeiten ein. 
Diese Regeln..,.unterstützen ein Schwarzspiel und erhöhen dq
b-ei die Spielinöglichkei_ten, Ein Beispiel: VH hat E-As, E
König, E-0ber, H-As, ••• VH schiebt unter anderem auch E
As zurück, Nachdem H-As , und weitere stehende Karten ge
spielt wurden, meldet VH Eichel und spielt E-König aus. 
Hat jetzt LH die E-10, so muß er damit ·den König übernehmen 
und MH zieht den Stich mit E-As ein. · Der E-0ber 1st dann 

~ .. die höchste Trumpfkarte. ~ .... 
~ 

Man überlege gut, wann man Trumpf meldet, denn solange "'a - ~ 
...._ kein Trumpt besteht, kann keiner stechen.... ~ 

"" .... "" "' "' 

' '-" 
-_ Ich würde a.uch empfehlen, den Punkt 1,11. ·zum Partnerfragen --. 

""' "" 
, • ~ochmals durchzulesen, denn hier steckt die Hauptfehlerqual- 9' 

""""- ""'~, ,· le beim Spielen. , ""' 
, ""' Zum Abschluß noch ein Wort zur Fairneß: Bei keinem , 

"'..... 
"'- ""' 

..... 
""' ... 
"'- .... - ""' .... "' . , .. ... "' .... ...... "'- ...... 

anderen Spiel kann man durch noch so kleine Gesten oder 
sche{nbar ~harmlose• Bemerkungen, so viel mitteilen, wie 
bei Maria-Pussi. D_ie größte Freude beim Spielen wird ver
dorben, wenn nur einer am Tisch unfair spielt. Jeder ein
~eutige Verstoß sollte deshalb mit Minuspunkten bestraft . 
werden (entweder Spielverlust oder pauschaler Punktabzug). 
Ma_n .· sollte während des Spieles. über das Wetter oder gar 

...... ... ... .... ... .. 
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..... ~~~~~~~~~~~~~~ J • . 
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nicht , reden. · 

Ich wünsche alle~, die sich die Mühe machen, dieses 
Spiel zu erlernen, viel Spaß beim Spielen, 

Stefan Poaselt 
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"Was ich Mitte 1:987 träumte, (Weiß ich 
. ' 

r -~-. , 

.-..:, i noch ganz genau, weil ichs mir . nämljjch 
igleich notiert hatte. Sehr weitsicht:gg 
~-von mir.) Also, listen to this:: 

~:-

Ich steige auf die Ladefläche eines 
Armee-Lkws. Als ich obelli bin, ist es 
die Orgelempore einer· großen Kirche • 
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Holger Czukay und Jimmy Summerville 
spielen auf der Orgel 'This is a man's 
man's world' von James Brown, und zwar 
in der Versio~ der Residente. An dar 
StelJle '·• after all these things, ••• 
man made money' frage ich_Holger- Czru
kay, ob er Holger Czukay ist. Er sagt 

• 

denn, Psychologiestudentinnen! Wer 
eine w.ohldurchdach te In terpre ta ... 

tion dazu liefern kann, in der wenig
stens fünfmal das Wort 'verdrängt' und 

·siebenmal 'Ufi terbewußt.sein' vorkommen., 
bekommt einen unvergeßlichen Preis • 



Hermsdorf/Rathaus 15/6/90: 
Die lokalen Stars U.A.N. hatten neu

lich, beim allgemeinen DDR-Ausverkauf 
einen 16-Kanal-Mixer für 600 Ostmark Err 
wischt und probierten ih~ stolz aus.Der 
erste Soundcheck verblüffte mich voll= 
ständig. Der Baß kam gut, aber die bei
den Gitarren völlig überdreht und gleic 
hlaut, die Trommeln extrem hart. und die 
Stimme - obwohl Peter ersichtlich wie 
am Spieß schrie - ganz hinten abgemi
scht, wow, der schärfste Psychodelia-' 
Core. War leider nur aus Versehen,dann 
klang's 'normaler'. Schade. Trotzdem 
gute Gitarren und gut nachgespielt& 
Songs - eigentlich keine Coverversiobs. 
Die eigenen Songs sind leider immer no 
eh keine, da fehlt einfach Bewegung iru 
Melodien, Harmonien, Rhythmen. Da kann 
sich :Beter (voice) noch so viel Mühe 
geben und ernsthafte Texte schreiben 
erstmal muß Musik her. Danach die west
deutschen SUMPFPÄPSTE ganz lustig, aber 
auch. nicht viel besser. Immerhin war de 
r Saal voll (und die Luft zum Schneiden 
dick - Fensteraufmachen ging nicht, we
gen der ruhebedürftigem Nachbarn) -aber 
das Publikum hüpfte auf und nieder. Be
sonders als endlich die RATTLESNAKEMEN 
(westberlin) auf die Bühne sprangen. 
Dre~ Leute mit Gitarre, ~aß, Schlagzeug 
und zweimal Gesang, da s ist geübt, das 
sitzt, paßt, wackelt, hat L~ft und 
t Spaß. Popmusik. Neue Songs, alte 
Coverversionsr Suzanne Vega: Luka, 
die: Denise ••• Oh God, when will they , 
ever know (nämlich die anderan Musiker, :r: ;.· _ 
und zwar: WAS Popmusik ist). Das Publi ' · ,. ~ • . ' kum, jedenfalls, knew, und wurde gelobt 
'Ihr seid echt geil!' ,. 

' "~- 'i '1"'"' ... ' 
s' .; --~ .. , ·~,· 

(c) J. Waldmann (IPANP) 17/6/90 
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W'. IERE'S T!iE PARTY ? Testing testins 
"1~ ~ s 1 .! 
·'°:2~ . 1, II • o '-' rn „ 
l>blloo Cll • -1 7 90 :, ..... ...,,.i::'O •• Jena, 'Die Rose', Dienstag, 3 • • ;P-i~~~ C 

angeschrieben war für 19:30 Uhr 'In- ~~A~.O :II 
die-Disco mit Peter und Gunter'. Tat-
sächlich vmren halb acht etwa zehn 
Leute dort, mußten aber vor der Tür 
noch 20 Minuten warten. Dann war der 
Einlasser soweit. Aber noch. lange nt 
cht die DJs. Die ließen irgendwelche 1 

Bänder durchlaufen - erst nach halb 
neun wurde es lauter und sollte dami t j . 
losgehen. Also berieselten uns Tracy 
Chapman, U2 und dann die KissMe3 von l· Q-.. 
den eure. f?eichlich geschmacklos. So . = 
ginge dann auch weiter. Ta~khingbHeads ! · E 
, Eurhy thmic s usw. - was sic e en ! .. 
der Rias-2-Hörer unter 'Independentt- ' .g 
Musik' vorstellt~ Der Keller war in~ 
zwischen halbwegs voll, aber niemand 
tanzte. Verständlich. (Ich glaube an 
die Vernunft des Volkes.) Bis sich 
die DJs besannen und etwas tiefer in 
die Kiste griffen: wunderschöner ur
alter Synthipop mit Depeche Mode von 
der ersten LP, dann Yazoo und gar 
A Flock of Seagulls - ja, das ging 
lustig ab, und die Kids hüpften auf 
und nieder. Obwohl der Sound ziemlich .. S:::: 
schlecht war, mit nervend krächzen- .· _g 
den Hochtönern, etwas Baß, aber über ~ 
haupt keinen Mitten - ziemlich unan- -~ 
genehm. Das kann besser klappen- die ::l 
Anlage a:1 sich ist ja nicht sc~lecht. ·a 
Ein paar Probleme gabs auch bei den · 
~echseln von einem Titel auf den näch
sten. Einige Schrecksekunden Pause 
- hier muß einfach, noch geübt werden. 
Auch bei .den Ansagen. Die sagi.en ni . 
chts aus, klangen schrecklich und st t;.;~•~:i~,::::fi.c: : .; , 
örten. Weglassen oder Vocoder und Hal /. 
1 dr a uf und dann ganz ganz leise! 1 - · • ··· · · · • " 
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Weil~ also doch nicht so ganz die 
ungetrübte Freude w,ar, bin ich dann 
kurz vor zehn gegangen, habe mir aber 
sagen laasen, daß der Synthipop noch 
eine ganze Weile gutging, dann aber 
wieder, nja, ich nenne das mal ' 
Schweinerock',gespielt wurde. 
Jugendclub Cumbach, Sonnabend, 4. 8 • 
90. Hier stand ,üeder einmal Reiner 

§~-~·::~:l.~l 
=~ ...;~ ~ 1 1-4 
:; ;:: 1-o 1-o ... ;::; Cassette von Pogues und Phillip Boa ::s (!) ::s uu • 

:.i A 'O '-='o !ic a> - das Publikum offenbar re s t loe befri ".S:: A '+-< s-."' 
il o ::::s.s:: ,_, Cl> 0 - L b f" R . ·H/1 ;::.~r:,.q,cA digen könnte. Also o ur einer, 

o,n dem f{eglern - und auch hier ware.-n 
nach allerdings pünktlichem Einlaß , 
erstmal nur zehn Leute da. Es füllte. 

l·+:·t~ ~ ~ k; 
• ~ .G '.; .G c:.-t, i 
~~---s-i:::Q) , ~-=- ~~ s-;1:-~: 
:: ? ~-:~ ~ r,:~ ~..t"::::::;...,--;t<..,r s;ich 1?-ber nach und nach. Als Anfangs- ;_; t8EB ~ 

mu sik-berieselung allerdings kamen die~=~ t.:::~-t; 
. ~=e.\8<g::~ Primitives, dann Lights i:1 a Fat City. ;,::-c 1 ;;;:.!:'..~ 

:-,... c::: - o-Und auch nachdems losging, gabs wieder;~,~l..o ;:;.;~ 
:..=ttlSl.=.~o=I das alte ·Pr.obl ern, wenn der DJ zw gut.. l .,. c: 3 ~·;:; ~ 

ist: die Leute kennen die Musik nicht. : :: ~';:; ~ !:::li ;+_ 
:e-B"::: ~~:::! ; m>;: !;?$ .Q ,;::, 

und glauben deswegen nicht tanzen z~ 
können. Ihr Problem! Zu Hören'gabs 
wirklich Schönes, und über eine gute 
PA - die beste in ·cumbach bis jet~t. 
Präsenter Sound, sterereo sowieso, 
satte Bässe für: Go Betweens, Pixies, 
Primitives, Godfathers, Sugarcubes, 

~ !tf:)~~ = ~' 
':":~~8:::;:: , l:)C"-1 ~~ 

:! :: t! ö ~~ 
; ~ -R-~~ §. ~ 
; =~-a~.~.o 
~=~~~;5~ 
;:Ef~~r~ 
' ::> ·- r.::: ,..._. ~"O Bio Black, No ri:eans No, Lemonheads, i.,. ~ :=~-;;::: 

e, 
. = ,=, .... • ·~ -Freiwillige Selbstkontrolle, Big Savod :-:; §i?, ~; :' 

usw. usf. An der Stelle, wo Sandow: ;s:;:; 1 ~];;; 
Factory auf Stranglers: Skin Deep folg: E ~~!:~ ~ 
te, begannen tatsächlich ein paar Leu 1,!E,el:-2,-g : 
te die ·.ranzbeine (!) zu schwingen, na- 15 ~~ ~,;:. . ==---s~;S. türlich, das kan:iten sie. Das weiß . I_ ~~;S ~ §', 
auch Reiner - und so schob er nach: }:; ~ ~ .g ~ ~: 
Th~ Waltons Go, Pogues: Fiesta, MadnesE~:::-;=;~-;;,;= , 

·~·~~-~ ~~ . One step Beyond, Dan:1 nochmal Specials .G.;::, <:::ic•;: • 
1 d . o u.~.c. - :::: und Pcjl,\es - mit einigem Erfo g, ~r ~gf§~.t~I 

allerdings vorherzusagen war. Ist Ja 8 -.1 § '~;5 § 
immer dasselbe Spiel - eigentlich de-
primie.rend, wenn der DJ immer wieder 
bestätigt sieht, daß er sich viel zw 
viel Mühe gibt und schon mit je einer 

er·•.s nicht getan hat. Und extra Pun 
für T REX. Außerdem ••• hat er ein 
paar Sachen gespielt, die ich' gar n: 
t kannte - ich muß wohJl wieder etwa : 
mehr Radio hören und Platten kaufen . 
Man wird alt. -
Das das erwähnte Publikum wahrschei; 
lfch garnichts dafür kartn, daß es m'. 
guter Musik nichts anzufangen weiß, 
ist vielleicht ein Trost (obwohl zu 
spät). Bestätigen konnte ich die~e ~ 
eorie, als ich Anfang Juli in einem 
Ferienlager für Kinder der 8. - 11. 
Klasse als DJ aufgetreten bin. Ich r 
mich überhaupt nicht vom Alter des I 
blikums beeindrucken lasse~ und einf 
eh das gespielt, was iph sonst auch 
in Cumbach oder im Kassablanca nehmE 
(was auch sonst? ich hab ja nichts E 

deres, und: gute Musik ist sowieso 
für alle dq. Oder sollte es Songs gG 
ben, die 'die Kinder noch nic h t ver
stehen kön:ien'? Albern.) Das war für 
die meisten Schüler reichlich ungewo 
nt, aber nach 1 •• 2 Stunden Gewöhnu 
g fanden sie es vVerligstens al·s 'zum 
rumhüpfen geeignet.• - mehr wollte ic 
gar nicht, und mehr ist es auch nich 
Also The Fall, Wedding Prese:it, BiB 
Black, FSK, Rat tlesnakemen - und die 
Kids fanden das gut. - Ich darf noch 
auf einen kleinen Trick hi:iweisen, m 
dem die Stimmung noch. deutlich gehob 
n wurde: eine Viertelstunde vor der 
angesetzten Nachtruhezeit wurden all 
ins Bettchen gesch;ckt - nur die, di 
fleißig tanzten, durften noch bleibe . 
Sehr zu empfehlen! 



Die AG GEIGE ist wohl mittlerweile zu einer Institution im DDR-Ober-Unter
grund geworden - oder sie wird wenigstens von genug Leuten (in SUdost
ThUringen, die merken eh alles viel später) dafUr gehalten. Und so sah 
es einE jedeR (seht her, Feministinnen!) mit Genugtuung, daß sie von KUNO 
(Jugendclub Cumbach) nach Rudolstadt eingeladen wurde. Konnte mensch das 
also auch endlich abhaken - denn diesen Anschein bekam es ·dann: im schönen 
Hof der Ludwigsburg zeigte die Band dem Publikum ein paar Töne und Lilrhter, 
dieses jedoch vorwiiegend sich selbst, und zwar einander - damit mensch 
hinterher sagen konnte: wir sind dabeigewesen und (wichtig!} gesehen wor
den. Die knappe Stunde Konzert reichte dazu wohl aus, dementsprechend dUnn 
auch der Beifall, der dann auch nicht fUr eine Zugabe reichte. Von wegen' 
Institution - da -fällt mir ein, daß ich vor einiger Zeit selbst die AG GEIG 
E-LP erworben hatte, vor allem wegen des bunten Covers, und natürlich 
damit ich später meinen Enkeln usw. usf. siehe oben - jedenfalls habe ich 
sie nach 1 1/2 maligem Anhören gerne meinem ~reund Reiner überlassen, der 
sie wahrscheinlich seinen ~nkeln ••• allerdings mit der Auflage, daß er mir 
die Texte von der lnnenttite mal kopieren sollte - hat er bis heute nicht 
getan. Denn die Texte sind ja wirklich soooo schön surrealistisch, aber 
wohl doch besser gedruckt als gesungen zu genießen. Gesungen wird ja mehr 
XJ schlecht als recht, ~ber eben keine Songs . Die AG GEIGE spielt eben keine 
Popmusik - falls sie es doch vorhat, reich~en jedenfalls die musikalischen 
Ideen nicht. Vielleicht wollen sie ein bißchen nach PSYCHT~ TV klingen -
gut undschön, ist aber nicht genug. Bester Moment im Konzert war noch die 
1 Whole Lotta L0 ve 1 -Version - aber leider nur zum Soundcheck. Hab ich außer
dem schon vor wenigstens zwei Jahren gehört,; Und viel Neues gabs seitddm 
hörb"ar nl'icht. 
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AG GEIGE am 15. 7. 90 in Rudolstadt 
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Die MÖHRE & GUNDL Discothek im 

Kassablanca (1 4 . 9 · 9o), vor I 

RON HENNING. Da saß ich so mit 

ein aap alten Freunden aus der 

Milchstraße am runden Tisch un 

d wartete auf die Band, die da 
kommen würde. Und hörte auf di 

e Disco. Die fing ~anz leise a 

n mit CURE , BIG SAVOD, WOODEN 
, B~ TOPS, dann nochmal einen IN 

--WEEN DAYS - Remix, alles schö 

n lei s e . Doch immermal auch La 

wahrscheinlich wurden noch ut, 

Casetten umgespult und einige 

schnell aml über die Saallauts 

precher abgehört, ob das richt 

ige Lied schon gefunden war. 

Und z iemlich fürchterlich klan 

· 1 unter 1 und über 2 k g s, wei 

Hz nichts über die Boxen kam. 

Ke~ne Tiefen, keine Höhe n. Um 

d · ( viel zu 1 21 ,3 8 dann aber ie 

A ) 'SO es geht nun a aute nsage 

1 ' Mit MiDNIGHT OIL (-) l s o OS. 

WOODENTOPS (+, obwohl doppel 

d Of fenbar der Baßregle le wur e 

d BOA (von Hispanola r gefun en, _ 

-) nochmal BOA(-) deswegen , 

, THE FALL(++) - hie~ kam ,dann . 
en die ersten Tänzer angehüpft 

wer hätte das gedacht, ~oc~m 

'D i'st genial, al +++, denn as 

d wo er recht hat sagt Kuno, un 

usw, BEAUTIFUL SOUTH, SMITHS ( 

live), SMITHS (Ask), hier fan 

d sich auch der Einschalter de 

r Leuchtorgel, SMITHS (live, n 

) HOUSEMART ochmal, deswegen - , 

d endlic;: INS, auch zweimal, ann 

a , n ues ttu cn: u er K.rn;g mit den Molchen 

, l The Watk, -h die KUR, auch zweima , -. ·\.,., , ... ,.,,,-.. 
Forest ( +-), dann wieder Kunstpaus : ;:, .. ~•·. :~';;.;;'.c~ 

. .. ... t einige Blenden zu i/l:i:i!~,_,. ,, •. .. -, . ,·:· . . · e, wie ubernaup . . :_·· -~ __ ,, , .. _:.,:f>:t: __ , 
d - n ein deutliche .-.!4<:·•"•-" · lange dauerten, an . . 'r•• .- . _, ,.,,;,,.;, 

.. . 'SO da sind wir wiede , ....... (f:./,'•'.t••/ sachsiches ,.,,;,,\,~_"" .. , ·- .. · s ) SOM [#f-«: .. .,~,_. , . t MISSION (Hurricane, - , --,:·::,· · ,,,, 

;RC;i (1st & Last & Always, ~), dan ;\_t-1J!-f:ia~\~*,~ 
UR SOMERcy (MArianne - t'\:'.' · _ _ n nochmal K , . .- ,. . ._ .. ,,. 

hmal MiSSION ( Butterfly on . ,:i.c:i i,fW_, 
_ ), noc , Ja . a ,,:.:.:,-i~ •;;"!J,°!.~_,,, the Wheel --- ) , Kuno dazu: ~. _...,, ·i ·: ,•." . 

die neue ~nnerlichkeit, obwohl sie -~•. :: 
ni. cht mehr neu ist' Und ,:•<· 

-· 
.' ,;..~,- -; ... -.: ::.~ 

~,i:-1 ~ .:.,,·l"-1 

·;(~_ .. :..,;i-~ .. •, '!J 

:-• -~t?~~?h~~· 
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RICH. 'BERNDT, Versandbuch~., 
. 1 ANNE CLARK , dann wied noch zweima 

. h , SO•, gefolgt er ein vernehmlic es 

von NEW ORDER(++), HOUSE OF LOVE 

(++) mit Shine ON(+++), das hatte 

ich seit Jahren nicht mehr gehört, 

sehr gute Idee, dann gleich noch N 

hl mi·t RIAS2-Independetn-Po · achsc ag 

S . drei Indie~Bands, d p: ( nennen ie 

ie auch der deutsche Nachmittagshö 

k t r ichtig:) SUGARCUBES, S rer enn, 

UNDAYS RAINBIRDS (-,-,-) aber <:+ 
+) gef:lgt von den GO-BETWEENS, m~ 

den noch nicht mal i t einem Song, 

fa„ llt mit schwer , di eh kannte, es 

al so (+++) dafür, da es zuzugeben, 

nn KATE BUSH, THE ASSEMBLY, HOUSEM 

ARTINS, MORRISSEY, SMIXHS, BIG SAV 

0D; SANDOW, BIG sAVOD, naja, unmög 

lieh: ROLLING STONES:Under Cover, 

SADE aber BRONSKI BEAT w dann gar , 

- fast wieder geni iederum ist schon 
, NEW MODEL ARMY, an der 5!:_ t) , 

auch schon _____ .;__...,;.~c..:. ...... ..._ 

:'~::::::: ·:::~,:~'. ~:::'. ::~:c:~L uaoe~n=. =M:__,_e~1--:;;::n~ --.H-=.=;i~r=-n=-~i~s~t wie eir 
al. / (c) I.P . A.N.P. 

~ .. c::, 

Maschine unter vo·lldampf, die sich selber in Stücl 
reißt, weil sie.nicht mit der Arbeit verbunden ist, fü 

. , ' die sie gebaut wurde. Das Leben ist abgedroschet 
die . Zeitungen sind öde, Kühnheit und Romantil 
scheinen für inimer aus der Welt des Verbrechen: -· . 

, . . 
verschwunden Zu sein. Wie könnPn 



PINK FLOYD FUCK OFF - Weet End Hall Radebeul. 20. + 21. z, 90 
Ich weiß nicht, wozu wir in der DDR noch sogenannte Avantgardebands brau

chen, solange es DEKADANCE gibt, Gestern war ich beim Konzert ihres Projek
tes NEW FANTASTIC ART ORCHESTRA OF NORTH - und das wa~ einfach die Erleuch
tung, Die fand allerdings nur vor einer handvoll Zuschauern statt - und 
schuld dran war Pink Floyd , zu denen komme ich noch, 

Beim diesjährigen Westend-Festival sprangen ja wieder mal ganze Haufen 
unterschiedlichster Kapellen Uber die BUhne. So hatte ich mir am Tag zuvor 
die FREUNDE DER ITALIENISCHEN OPER angesehen, die ein schön rundes Progra111m 
ablieferten, das vermutlich atuch eine Aussage enthielt, was mir aber egal 
war, denn di; Musik war gut - Sänger ein bißchen nach Elvis Presley, dazu 
harte Gitarre, glasklaren Bass, gute Keyboards - und nach längerem Oberlegen 
konnte ich sie dann doch in die Young-Gods-Schublade stecken und war also 
zufrieden und beruhigt, Danach NOISE AM MARKT mit dem Sänger von Modern 
Talking (sah jedenfalls so aus), und alles klang wie die B52's. Ist ja 
nichts Schlechtes, und die Fans tanzten, Schließlich die COSMIC COMIC CONNEC
TION COWBOYS, die sich auch viel Muhe gaben, aber leider eines nicht waren: 
komisch, Es war wo~l ein gut~emeinter Countrypunkversuch, der aber nicht 
viel Neues an den Tag brachte, 
Ganz im Gegensatz zum NEW FANTASTIC ART ORCHESTRA OF~NORTH, Da ging die 

Post ab, und bei jedem zweiten Ton mußte ich mir das Lachen verkneifen (ich 
wollte ja die folgenden auch noch hören), denn es war wirklich kosmisch 
ko■isch, Da saßen ein Dutzend Leute ay,.f der Bühne - eine satte Bläsergrup-

.. __ ,pe aus Blech, inclusive Tuba; Keyboards, Trommeln, Baß, Gitarre und natür
lich elektrische Geige; dirigiert von einem Menschen mit, na, sagen wir, 
Wikingerkappe (vergoldet) , der aller 4 Takte bunte Kärtchen hochob und den 
Musikern zeigte, au• denen draufstand, mit welchem Akkord und in welcher 
Lautstärke es weitergehen sollte. 

Ich ka■ an diesem Abend schon gegen halb acht in die Westend Hall und hörte 
daß das NFAOON offenbar gerade begonnen hatte - es waren aber nur 50 Leute 
in der großen Halle, also nahm ich an, daß es wohl erst die Generalprobe 
sei; die Musik war ja wirklich so beeind~uckend, daß einzusehen war, daß 
sie auch geUbt werden mußte, Unter oben beschrieben■m Dirigat kaa alles 
dran , was nur irgend möglich war: klassischer Big-Band-Sound, böhmische Polk1 
mit original blödel-18::hetchischem Text , •ernste' Bläserquintetts, schärfster 
Punk ■it kreischender - ja! Geige !, natürlich auch ein Rap ('es lebe unser 
Chef' - sehr richtig,), und die erwähnten kärtchengesteuerten Gesamtorche
sterakkorde kla■gen einerseits so bmmbastisch wie von Trevor Horn gesampelt, 

. andererseits durch endlose Wiederholung wie aus einer Minimalkomposition von 
Steve Reich, 

Allerdings - die Generalprobe wurde immer sch~ner und nahm und nahm kein 
Ende - bis nach anderthalb Stunden und einem gewaltigen Finale nebst kurzer 
Verbeugung vor begeisterten, aber trotzdem mittlerwei.le nur ?O Zuschauern 
die Künstler ihre Sachen packten und nach Hause trabten, Und spätestens, als 
kurz darauf irgendwas Uber eine Viedo-Ubertragung angesagt wurde, erlangte 
ein Gedanke beil mir schreckliche Gewißheit, den ich bisher noch von mir 
weisen wollte: das eben war nicht die Probe, sondern die Aufführung selbst, 
Und damit war auch schon Schluß, Natürlich hatte ich bei der }!robe keine 
Fotos aufnehmen wollen - ist eben Pech, Passiert mir aber bei allen wichti
gen Sachen, zum Beispiel hatte ich den Film vom MEGACITY FOUR-K0 nzert im 
falschen Entwickler angesetzt - hat eben nicht sollen sein, - Und das NFAOON 
mußte halb acht anfangen, damit danach das Pink-Floyd-Machwerk aus Berlin live 
übertragen werden konnte, Und das wußte wohl kaum jemand (nehme ich mal zu
gunsten der Leute an, die gegen neun noch kamen), und deswegen war die Halle 
so leer, Jammerschade, Tolles Konzert vor leerem Haus, Ich hatte jedenfalls 
genug und fuhr nach hausef, Dort setzte ich mich vor einige Biere und den 
Fernseher, dort war (Dresden!) DDR2 nicht auszuhalten, W8gen siehe Ober
schrift, au• DDR! kam irgendeine Revolvergeschichte - aber danach die Aktuel
le Kamera, natUrlich mit der ersten Meldung: das Pink-Floyd-Spektakel in 
Berlin, Hilfe! Unter Mitwirkung von Walter Momper und Cindy Lauper. Letztere 
hatte ich bisher eigentlich !Ur ziemlich vernünftig gehalten ••• 

0 

WHY, BRAD DARLING, THIS PAINTING 15 A 
MASTERPIECE/ MY, SOON vou'LL 
HAVE ALL OF NEW YORK CLAMORING 
FOR VOUR WORK/ 

~iij 
:•:::•:::•· 
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Neuester Preis : .. :~}i Echte Gram1nophon-.l\.pparate 
u. Platten zu Original-Preisen. '·!,.,;:~ 

füt n1einen w·ellbckannten Konzert- Ly~~~ 
1 Phonographbn, mit gr. Konzert- Membranll'f 

g·arantiert ganz vorzüglich ,.spielend, in bezug! 
auf ton reiche, reine Wied,erga be bis h~i· -_ü.rf~ 
erreicht, j e t z t, nur 4_, 5 0. _; Phon o g r :3-p h e n z p}~ 
Aufnahme und Wiedergabe· mit du_rcli~ 

. . ,;: •. 

gehender Leitspindel 1~nd Af'~rniniu!nt_r;cht~t} 
10 Mk. - Platten--Sprechmasch1ne mit 10 verf 

1 
schiedenen 20 CIT). grossen Platten zusammär( 

.. D1 E STIMME SEINES HERRN " t 12, 7 5. (Au f d i es e s ganz au s s e r g - w Ö h n I i c· ~': 
----------,-----·günstige Angebot) ,veise ich ganz besoncte·nf 

TR ADE ·MARK. hin) Vollständig 'qmsonst. Un1 meine ausser-.; 
ordentlich grosse Leistungsfähigkeit zu zeigen, und um meinen so gei·ne\ 
ON TAPE I ON TAPE I ON TAPE I ON TAPE I ON TAPE I ON TAPE I ON TAPE I ON TAPE h r E i n g a 11 g z i l \r er s c h a. ff e 11 , g-e b ·e 'i ö h> 

>nogra.phen jedcni l{äufer. bei Einkau('. THE NOWADAYS :: Catherine's Bays_ (C40, 1990) 

(über AMÖBENKLANG c/o Holger 'Alge' Roloff, Leningrader Str 4, 

Rostock 22, 0 - 2520) 

Nein, das sind keine SMITHS-Demo-Tapes, obwohl~ auf 'Fade Away' 

Morrissey ganz klar den Vorbildschluchzer lieferte. Mein Freund 
X-MALfEbi sagt zu sowas : 'Das kommt dann wenigstens nur noch fünf 
Jahre zu spät' - immerhin, wir subtrahieren: FEELING B (o. ä.) 
minus SEX PISTOLS (o. ä.) ist gleich 1986 minus 1976 ist gleich 
10 Jah6e~ NOWADAYS minus SMITHS sind 1990 minus 1985 ist gleich 
siehe oben. More Morrissey gleich auf dem zweiten Song der Casset
te 'She', immerhin, diesen Falsettüberschlag muß man auch erstmal 
beherrschen. Außerdem gibt'; auf ' She' wirklich gute Rhythmus
wechsel zwischen 4/8 und 3/8 ganz flott hintereinander und nach 
jeder Strophe - Pluspunkt für die Band. 

~ 
ß 

t O ur "\ I' 1 - - - I._ . - - - - - A ·• 1. ·. 'I - II - ._ :.,t •- ..1 ! .::.~ 
Das Stück 'NOwadays' auf Seite zwei ist ein einfaches schönes 

1n-Ap mit Strophe, Melodie, Gitarre, Baß - ein Hit. Leider sind die Trema n • .. meln etwas schwach zu hören, wie auch die ganze Casette ziemlich 
• • schlecht kopiert wurde und offenbar auch mit minimalen Mitteln auf-

r01 tw genommen. Klingt deswegen alles etwas flach. Aber die Gitarre ist-
....,_._...._.zuhören, und der Sänger nicht zu laut; die Leute wissen also, wo 

es langgeht. Auf 'Janet' ist gar ein 5/4-Takt, Wahnsinn! Klingt 

~ ·•;~··i Br c~ ~)Fi~'. rTr Ti1··~~t, 
.,.~~~r. Zum Schluß noch d rei experimentellere Teile: 'My Mute Feature' mit 

Schreien, viel Echo, kreischenden Gitarren, dann 'Das Sein' mit 
eure-Gitarre, Casio-Düster-Primitiv-Keyboard und Blixa-Bargeld
Flüsterstimme (mit Hall). Schließlich 'Autumn Air', das einfach 
mit halber Bandgeschwindigkeit abgespielt wird. Das hat man doch 

(c) I.P.A.N.P. --
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W,elt-Laden Jen~ 
Wer wir sind, was wir machen, warum wir es tun 

Seit Ende August '90 gibt es in der Jenaer Oberlau e ngas s e eine n Weltladen, In diesem allerdings nur provisorischen Domizil konnte damit die "Initiative Eine-Welt-Hause.V." Jena eines ihrer wichtigsten Vorhaben anpacken und erstmals eine breite re Öffentlichkeit erreichen - wir haben nämlich große Ziele! 
Wir, das sind In- und Ausländerlnnen, die sich mit dem Unre c ht, das unseren Globus regiert, nicht abfinden können und sich auf verschiedene Weise unq in verschiedenen Gruppen für eine menschlichere Welt engagieren: als "Macher" von "Cabana" - dem Cafe für In- und Ausländer, in den Nicaragua-Gruppen el camino und el hospital, als Mitstreiter von amnesty international oder eben als alternativ Handelnde im Welt-Laden, 
Hier werden die verschiedensten Waren aus der sog, 3. Welt 
boten, von Tee und Kaffee (den man auch erst einmal nur kann) über Jute-Taschen und Gewürze bis hin zu Flöten aus 
indischen Trommeln und vielerlei anderem Kunsthandwerk. 

ange
kosten 
Peru, 

\ 
Was uns dabei vom Supermarkt unterscheide~, ist, daß wir nicht größtmögliche Gewinne, sondern Hilfe zur Selbsthilfe für die Produzenten in unterentwickelten Ländern anstreben. Daher sind die Preise bei uns gelegentlich etwas höher als z.B. bei großen Kaffeefirmen. Wenn eine von letzteren auf der nach unten offe nen Geschmacklosigkeitsskala werbe-textet "Die Revolution geht weiter 500 g für 5,95" fühlen wir Stiche in der Herzgegend, denn für diese "Errungenschaft" verhungern Menschen. 
Aus diesem Wissen ergibt sich unsere eigentliche Hauptaufgabe: zu informieren und viele zum Umdenken im persönlichen, aber auch politischen Bereich anzuregen, Der ökonomische Effekt des alternativen Handels mit seinen gerechten Preisen für die Produzenten und der mit unseren (erhofften) Überschüssen geförderten Projekte ist nämlich angesichts z.B. der Schuldenkrise der "3, Welt'' nur punktuell spürbar, Im Großen etwas zum Guten zu wenden wird nur möglich sein, wenn der reiche Norden das seine dazu tut und als erstes sich selbst ändert. 
Es sind sicher nur bescheidene Kräfte, die wir dazu mobilisieren können, aber es ist besser ein kleines Licht zu setzen , , , So gehen wir hoffnungsvoll unsere nächsten Vorhaben an: den Umzug in das Haus Ernst-Thälmann-Ring 13, wo wir einen größeren Laden und auch Räume für die anderen Gruppen der Initiative Eine-WeltHaus haben werden, das Auftreten gegen die zunehmende Ausländerfeindlichkeit und und und, 
Wer Lust hat mitzutun (oder auch nur mal unser Angebot durchstöbern will) ist jederzeit willkommen und erhält im Laden viele weitere Informationen, Wir freuen uns auf Euren Besuch! 
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Zuerst R,I,P aus 'New York, Weimar und 
Cottbus' - spielten den härtesten Grin 

·:\ dcore was gibt. (hab mir sagen lassen, \J daß das so heißt, wen.'1 es irgendwelche 
}\ Amis machen), aber mit deutschen Tex
•Y • ten, Z.B. ein Song: 'Faust I'. Viel mi ,- ,. 

· Satan und so. Und der Baaser hatte me-
terlang.e Haare, der Trommler fE'eu ta si 
eh über Gunnars (U,A. N,) doppelte Fuß
maschine und überholte alle, außer dem 
Sänger (Schreier), der über die Bühne •,· ;] 

~l 
ran:it.e, sich auf dem Boden, wälzt:e, Üb- j 
er das Geländer sprang und - vom Kracf:t '.,;4 
angelockt. standen ein. paar Dorfkids vor·J..·,, 
d~n Boxen - eines von ihnen eben mal l 
eine Runde spazieren trug ( und git;leich-~, ! 
zeitig härtesten Grindcore - siehe obelj 
Dann NUISANCE (Ostberlin) ja, gut, . 
Schwareze, weite Hosen, lange düstere t 

Jl Haartrachten, Gitarren, Baß, Gesang, ! , 
Akkorde, gute Songs, ordentlich gespiel~} 
t ••• Lektion. gelernt, aber umsonst: ~ 
dem Publikum war' s herzlich egal, ob d, ·( 
ie Band nun wie Joy Div, oder Bauhaus, lf'i 
oder SoMercy klinge n wollte - außer ei~ 
paar Schwarzkitteln fand's wohl keiner 
pa~ s send, Ganz anders Hermsdorf's UGLY f 

·~ 

HURONS, Fun Fun Fun!!! Und - genial: } 
mit Trompete, DAS IST DIE ERLEUCHTUNG! 11] 
Besonders bei 'Billy Smith' - Der Sound , 
track zur Mexikoreise. Leider hHrte man 
die zweite Gitarre selten, und es gab •,•~ 
einige Technikpannen - die bescherten ~ 

uns aber als Pausenfüller Hfters den -~ 
'Probenraum-Reggae' - wunderbar, D:ii.e B t~ 
and soih.ihte mal eine. LP mit Gags aufneh-~,f 

noch besser als die 'ric1· 
(c )J ,W. (IPANP )H/6/90 

t;:~ ~· ;. 
~ ,, 



~ KULTF1IJ1IE • • Hab ich mir doclj. neu- ! 
. lieh im ,Wessiland ein,Buch über Kult-
filme gekauft. Da steht da nn auch drin 
, welcher Film überhaupt einer ist. K 
ultfilm, nämlich. Da ich das Teil ab~ 
r gerade verborgt habe, und einige wi 
chtige Streifen eh fehlen, zähle cih 
hi e r selbst ein paar auf: 1) alles 
mögliche mit der OLSENBAlJDE. Kommenta 
r erübrigt sich. -2) ROBUTER I M STERN
BILD KASSIOPEIA. 7 sowjetische Pionie 
re weit weg vonzuhause gegen viele bö 
se schlaue Roboter. Aber sie rettend 
ie ~enschheit (die Pioniere). Mit vie 
1 Action, etwas Love (aber kein Sex) 
und ganz verschärft surre a listischen 
Szenen: Zum Beispiel: Der Funkkontakt 
zum Raumschiff mit den-Pionieren ist 
abgebrochen. Keiner in Moskau weiß, o 
b die Kinder noch leben. In Abwesenhe 
it feiert die Familie des Kol!Lcandant 
an ( er war 15 Jahre alt.) seinen GebuT 
tstag - zuhause im Wohnzimmer. An der 
fafre-etafel sitzt auf e i'.l mal jemand, 
len niemand kennt, u..nd sagt: Sie feie 
~n den falschen Geburtstag! Ihr Sohn 
vird erst 16, und nicht 26! Wegen Ein 
3tein, relativistische Zeitdehnung un 
l sol - Später: Pressekonferenz. Kein 
'\1.'.1.kverkehr von Erde zum Raumschiff. 
iiner der Journalisten zieht den Chef 
ler russischen Raumfahrtzentrale zur 
;eite: Sie möchten mit dem Raumschiff 
;elefonieren? - Ja, aber wie ••• - Korn 
ten Sie. Sie gehen zu einer Telefon
;elle. :Haben sie vielleicht einen b]J 
nken Gegenstand, einen Taschenspiege 
? Ein ZigBrrenetui? Sehr gut. - Der 
nBe~liche J ournalist hält das ~tui n 
\: enden Apparat, nimmt den Hi:irer ab, 
·r gat: Kaesi opeia, sagten Sie? - Ja. 

Haben wir gleich. Kassiopeia. Aha. 
Er wähl~ 4 4 4 4 1 2 7~ Bitte sehr • 
Und auf der Rückseite des Etuis sieht 
er den Innenr a um des Raumschiffs mit 
den Kindern. Sie unterhalten sich. 
Bis der Raumf ahrtchef niesen muß. Da 
verschwindet natürlich das Bild. Der 
Fremde aus der ~elefonzelle auch. 
- Er taucht in der Schlußszene noc&- 1 

mals auf. ~roße Totals, al l e guten 
Hauptpersonene stehen (Sonnenunter~ 
gang) auf dem fremden Planeten und 
evrabschieden sich unter Tränen. Die 
Kinde r werden bald zurückfliegen, was 
nochmal 30 Jahre dauert. Auf einmal 
kommt von halblinks hinten besagter 
~ann in noblem Anzug und ltic helt. 
Die Kinder: Wo kommen sie denn her? 
Er: Dienstlich, rein dienstlich! -
Außerdem gibts verschiedene Sorten 
von Robotern auf diesem .Pl aneten. 
Die einen sind so richtig bli:id, und 
man vernichtet sie so: Pionier: Darf 
ich ihnen eine Frage stelle~ Robot: 
Bitte. Es ist zwecjlos. Sie werden 
sowieso aufgefressen. Pionier: A und 
B sitzen auf dem Dach. A fällt runte 
r, B verschwindet. Was bleibt oben? 
- Danach f ängt nämlich der Kopf des 
Robots zu rauchen an, er glüht kurz, 
auf und kippt nach hinten. Aus. Dann 
gibts das noch etwas intelligenter, 
und die fallen nicht auf diesen Trick 
rein. Da werden sie kurzerhand von 
den Pionieren mit einer Art Uhu-Super 
-Haft-Paste am Boden festgeleimt. 
Ätsch!- Dann haben wir noch Robots, 
die aussehen wie aus einem Buch über 
Robots aus der Sowjetunion der 40 er 
J.ahre. Die sind aber gutmütig. Einer 
ist 2,50 m groß und fährt Kinderwagen 
spazieren - seit 250 Jahren. 

-----.1 

) -



Sein Kollege muß auf die Einschienen
bahn aufpas s en. Die führt 10 km quer 
durch die Wüste und hat nur einen 'Na
oen - eine weiße runde Kapsel mit ein 
:m Sitz. Die Pioniere müssen schnell 
damit flüchten. Der ai'te Robot hilft 
ihnen hinein, macht die Klappe zu (da 
ist die Pöte ticht), stel l t sich hinte 
die Kapsel und gibt ihr einen kräfti
gen Fußtritt. Und da rollt sie! Zu d~ 
r Energiezentrale des Planeten,die ge 
sprengt werden soll. I!gendwie ist in 
die Tür eins Laserfalle eingebaut -
aber ein sowjetischer Pionier weiß si 
eh auch da zu helfen - mit einem Ta.sc 

hl Er :, henspiegel werden die Stra en zrun 
zeuger zurückgeschickt und richten he 
illosea Durcheinander an. -
J,) Da f ä llt mir auch noch ein uralte 
r JAMES BOND ein, ich glaube, Casino 
Royai. Da steht er mitten in Schottla 
nd, neben sich ein hübsche russische 
Agen tin, und wird von Raketen beschds 
sen, denen er, virtuos n,ach rechts. un 

1 

d links hüpfend, ausweicht. Aber sie i 
flie gen immer genau auf ihn zu, abge [ 
schossen von einem Raketenwerfer etwa 
zwei l'/ieilen entfernt. Das kommt 007 dio 
eh etwas komisch vor. Tatsächlich! 
n Knoi:f an sei::iem HeVl'\d ist rlgnetisch, 
und d esw egen finden ihn die automatis : 
chen Raketen. Da er mit Hüpfen besckä : 
ftigt ist und damit, mit einem Jagdge 
wehr die Lt aketen abzuschie ße n, sagt e 
r zu seiner Begleiterin: Würden sie 
mir bitte die Hosen runterlassen? ??? 
Denn er braucht die Hosenträger, Die 
hält er fest, zieht sie lang, reißt 
den magnetiseben K~opf ab und schleu 
dert ihn mit Hilfe der gespannten Trä, 
ger in Richtung ~aketenwerfer, Natür- i 

· lieh · trifft., er ganz genau - der Knopf 
_lande·t im Fahrerhäuschen. Und die noch 
~n der Luft befindlichen Raketen mache 
n schle:u.nigst kehrt - dem. Knopf hinter 
her - und auf d·en Raketenwerfer drauf. 
Rrrrrrums!f In dem Film spielt auch, 
wieder -mal ein verrückter Chinese oder 

rl!el:ltscher mit, d,er die ganze Welt.. spre 
ngeru _will. Er ist Phy.siker und kew1 t: 
sich aus, aber ziemlich klein voruWuch 
s und hat Probleme mit den Frauen. Qes; 
wejijru dürfen in seinem unterirdischei 
Reich nur Männer, die kleiner als 1,60 
m sind; leben, und Fra uen, größe~ als 
1,80 und blond. Er hat eine Atombombe 
entwickelt, die wie eine Kopfschmerzta 
blatte aussient und verschluckt werden 
kann. Dann bekommt man einen Schluckau 
f~ genau 100 mal, und fliegt dann im 
hohem Bogen in die Luft, und dfe benab 
hbarten 5 km Materie gleich mit. Damit 
hatte er etwas vor 007 angegeben. Sie 
tranken gerade Sektt~ Plötzlich bemerk
te der verrückte Chinese, daß er 'hick 
hick hick' machte - und 007 schleunig~ 
verschwand. RRRRRRrrrrums! 
4;) Kam neulich (ZDF) so eine Yuppie
Tragödier oder wie soll ich das nenne 
n, die Leute in dem Film waren alle 
jung, hübsch, hatten viel Geld und auc 
h viel~ Probleme. Wa s die Hauptperson 
morgens (5 Uhr früh) der Hauptpersoniru 
so erklärte: Im Grunde meines Herzens 
bin ich Elektriker. - Das war eigent
lich die beste Szene vom ganzen Film, 
<ler auch so hieß. 
5.) Schon etwas älter, irgendsoein 
amerikanischer Katastrophenfilm von, 
der Sorte, die (früher) Freitag abends 
auf dem, ARD kamen. Titel usw. ist mir 
entfällen, aber eine Szene war toll. 

In dem Film hatten ein paar verrUc~te 
Amis ein Flugzeug gebaut, schneller, 
höher, weiter als alles bisherige. Bä 
im Erstflug - mit viel Prominenz an B 
orili - hatte jemand zu länge Gas gegeb 
an, und die Maschine geriet plötzlich 
im eine. stabile Erdumlaufbahn und hat 
te keine Chance mehr, zu bremsen und 
wie gedacht in Australien zu landen. 
Aber man schickte . eiien Space Shuttl 
e als Rettungsboot hinterher. Jetzt g 
ings drum, daß der Chefkonstrukteur a 
us dem hilflosen Flugzeug in den Shut 
tle umsteigen sollte, weil, tja, ich 
weiß'nicht mehr, Es hatte sicher sein 
en ~rund. Man sollte nicht so harte 
Maßstäbe anlegen. Jedenfalls - er muß 
te rüber. Im Weltraum, u.nd ohne Anzug. 
Wie tu~1 - Im Laderaum des Flugze ugs 
waren 1) 1300 Goldbarren gnd 2) ein 
Sarg. Inhalt: der kürzlich verstor be~ 
e australische Botschafter. Seine Fra 
w saß unter den Passagieren. Also: wu 
rde der Sarg aufgeschraubt, der Botsc 
hafter in die Ecke gestellt (war ja 
alles schwerelos, also scnwierig), de 
r Chefkonstrukteur stieg in de1t1 Sarg, 
der Deckel wurd e verschraubt. Dann v~ 

rließen alle den Laderaum, und er wur 
de geöffnet. Vom Shuttle kamen zwei 
Astronauten rüber, um den Sarg zwisch 
en sich zu nemrnen und zum Shuttle zu 
holen~ Das ~rgab di eses Bild: Die Lad 
eraumluke des Flugzeugs offen. tteraus 
scnwebt ein Sarg, rechts und links fl 
ankiert von zwei Astronauten (we gen 
der Symmetrie!), hinten rotiert leise 
der schwerelose tote australische Bot 
schafter~ und von rechts nach. links 
driften einer nach dem . anderen die 
nur noch lose liegenden Goldbarren. 



Diese , Szene ist um Lichtjahre surrmli 
stiscner als alles andere von~ na, Bm 
nuh~ oder Cocteau oder.;. Denn: die 
v, a ren Surrealisten und wollten ei1.'1en, 
surre a listischen Film drehen, aber die 
ser Amifilm war sicher nie so gedacht~ 
Und deswe gen so perfekt, - Nur so aus 
Spaß mö chte ich hier hinweisen auf: 
SPACEii"iEH THREE, Alien Sex )<'ient: EST -
Trip to the Moon und natürlich: MEKOHS: 
Ghosts of American As tronauts! ! Really, 
Und: sechstausendsiebenhunderrtdreiund
achtzig Kosmonauten, von denen unter 
fünfen je drei ••• aber das erkläre ic 
an anderer Stelle, 
6.) Auch hier fehlt mir der Titel, wei 
ß nur noch, es war ein älterer deutsch 
er Film aus den 60 er Jahren. Ein Tyv 
war grade mit llledizinstudium fertig, 

. wol l te aber einen Jazzalub aufmachen. 
Brauchte da zu Geld, Das hatte sein On
kel, der aber sehen wollte, daß äeim 
~ffe Medizinalrat wird. Also beschloß 
d_er Typ, sei'.lem Onkel zu erzählen, ef: 
hä tte die Chance, Chefarzt einer Nerve 
nheilans 'c alt zu werden, Dazu müßte er 
sie aber kaufen, brauchte also Geld, 
Dem Onkel gefiel das, aber er wollte d 
ie 1 rrenanstalt sehen, Da mußte sich 
der Typ schnell was einfallen lassen. 
Er wohnte in der Stadt in einer Pensio 
n. Da wohnten noch 5 andere Leute. Er 
beschloß, mit HQfe einiger Freunde, de~ 
m Onkel vorzuspielen, . dies sei das Irr~ 
en haus. Den.'1: Die Leute sehen zwar ' 
normal aus, sind aber sehr gefährlich. 
0as glaubte dieser auch sofort, denn: 
ein verhinderter Schauspieler sagte: 
dauernd Hamlet auf, konnte allerdingä 
kein 'L' sprechen (Hamnet! ), Eine ält
liche Dame wollte einen Roman über ihn 
schreiben • . Ein Abetteurer wollte ihn mit 

mit nach Afrika auf Safari nehmen, 
Ein Zirkusartist bra uchte ihn als. 
Partner - er war Messerwerfer, und d 
er· bisherige Partner sei kurzz, ei tig 
im Krankenhaus, schließlich wollte i 
hm noch jemand seine Tochter zur Fra 
u geben, ~er Onkel s~4ß na türlich 
allen 'Verrückten• zu, den~ er hatte 
die Maßreg ~l bekommen, ja keinen z~ 
reizen. Dann kamen noch ein paar 
":'reunde des ~edizinstudenten, die be 
haupteten, sie spielten in einer Ban 
d und wollten dem Onkel ein Stä ndche 
n bringen, Und das war (natürlich mi 
t Absicht) so wunder/bar verhauen un 
d schief - wow, Free J a zz ist dagege 
n gar nichts, Und in den 60 er Jahre 
n! Als dann schließlich die Chefin 
der Pension (des Irrenhauses, dachte 
der Onkel) 
eiben w 

l D_ann fiel es - unabhängig von 
einander - dem Leuten in der Pension 
ein, den Onkel doch mal zu besuchen, 
da er ja dem einen eine Safari, dem 
anderen ein Interview für den Roman, 
jenem einen Auftritt als Messerwurf
ziel, dieser ei0en als Ehemann versp 
rochen hatte. Also trafen sie alle. ä 
er Reihe nach im Landhaus des Onkels 
ein. Der wähnte sich von Verrückten 
umg~b~il\, sperrte sie der Reihe ::iach 
in Keller, Kammer, Schrank, Klavier 
und rief den Chef der Bezirksirrenan 
stalt an. Der kam 
der Zwangsjacke - aber kurz vorher w 
ar amch. der Neffe erschienen, sah da 
s Tohuwabohu und griff zu· diesem Tri 
ck: als die Wärter fragten: wo ist 

denn nun der Verrückte, zeig t e er 
einfach auf seinen Onkel. Das s ah 
auch so aus, dend er ha t ; e unverstän 
dliches l~ug gs r edet von Leuten, die 
ihm nach dem Leb en trachteten, i hn 
ver„heiraten wollte '.l , ihm Nt esser in 
den Bauch werfen, über i hn ein Buch 
schreiben usw. - a l l e s ' S'.J tla ufe ne 
aus der Irre nan stalt i '.l d er S t adt: 
Da gab es natürlich Keine, und e s war 
QVCh niemand entl a ufen - also war 
der Onkel offenbs r et~a e durc he i nan& 
er. Nur der Neffe könnte das klarst
ellen - tat er aber nicht, noch nich 
t - er s t wol l te er von de m Onkel da s 
Geld erpressen. Das be ~am er auch, 
da ja der 00ke'l n .ich t in die Anstalt 
eingeliefert werden wollte„ Danach 
klärte sich a lles auf, a l le lage n si 
eh in den Armen, heira teten, usw. us 
f. - wunderbarer Film, Ha nd l ing, Gag 
s usw, alles trivial, aber konsequen 
t und sauber konstruiert, I ch sp a re 
mir die philosophische Interpretatio 
n, von wggen wie nahe verrückt und 
•normal' beeinande r bla bla bla. Das 
weiß ja jeder eh schon selbst. Oder 
wer hält sich für normal? 
7.) Kult-Krimis: KOTTAN ERMITTELT, 
und die alten Ta torte mit Zollfahn
der KRESSIN. Die hatten irgendwie 
noch Stil. Ja, früher •••• 



ORDER DE LOS FERROCARRILES CONCERNIENI'E LA CONDUCTA DENI'O DEL 
TERRITORIO DE LOS FERROCARRILES Y NEL TRAFICO DE LOS 
FERROCARRILES 

Es ist untersagt 

A 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

B 

10. 

11. 

12. 

13. 

allgemein 

andere zu belästigen oder den Anstand zu verletzen, 

zu lärmen, sich an Raufhändeln zu beteiligen oder 
in Bahnhöfen radzufahren, 

trotz Einspruchs eines anderen zu,musizieren, zu 
singen oder Radiogeräte in Betrieb zu nehmen, 

Veranstaltungen oder Schaustellungen zu 
veranstalten oder zu betteln, 

Bahnsteige auf nicht dafür vorgesehenen Wegen zu 
betreten oder zu verlassen, 

Züge, Wagenabteile oder Plätze, die durch besondere 
Kennzeichnung in der Benutzung beschränkt sind, 
unberechtigt zu benutzen, 

Hunde auf Bahnhofsgebiet oder in den Zügen frei 
laufen zu lassen, 

die Bahnhofsanlagen oder Fahrzeuge zu 
verunreinigen, zu beschädigen oder 
benutzen, 

mißbräuchlich zu 

auf Bahnhöfen entgegen einer Weisung der 
Bahnhofspolizei in Gruppen . zu verweilen; 

ohne Erlaubnis der Bundesbahn 

Druckschriften jeder Art entgeltlich oder 
unentgeltlich zu verteilen, 

Waren feilzuhalten oder Leistungen anzubieten, 

Geld oder Gaben zu sarrrneln, 

Gegenstände aller Art außerhalb 
vorgesehenen Plätze abzustellen. 

Seite 1 

der dafür 
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C'F A l'OUBT). 

ÜL SONIC E~axo>..ou.ßouv va ELVaL TJ KIM GORDON-µna 
oo XaL ,wvn,o THURSTON MOORE-1<L.ßapa 1<aL ,wvT) XL o 

J<!t(µcj,EL OV't( O'tO EAa:(LO'tO. 1 n1: Mt:. 

"STRETCH ME TO THE POINT WHERE I STOP 
I THIMK YOl' KNOW THE PLACE WE SP.OULD MEET 
DON'T WORRY IF IT'S DARK AND I'M LATE •• • " 

HEATWJI 
LIFT 007 

J) (PIPELINE) 
ffi "SHE WAS LAUGHING LIKE CRAZY AT THE TROUBLE I 'MIN 

C.. -.f HER LIGHT EYES WERE DANCING,SHE'S INSANE 
Z:: - HER EROTHER SAYS SHE'S JUST A BITCH WITH A 

rh rn SHE KEEPS COMING CLOSER SA YING "I CAN FE; 
~ S.,l"SCIZOPHRENIA IS TAKING 1'!E HOl'IB" 

GOLD
CHAIN 
IT IN 
BONES 

/ v vv tSCHIZOPHRENIA) -- rn "DO YOU WANT TO SEE THE EXPLOSIONS IN MY EYE~" 
7\l · ·~"'v,lli:' " -~~:\~; , . .,. \ \~ ~"' :-1 ' . \ \~~ \i:-~~'\W.1

~ ;~:: ~ .~ 1- ~\·i 
, ~ To SISTER LP(1987,'to ÖEu,cpo O'tTJV SST),ano ,o 

([) '-' 1 OltOLO xaL OL O'tL:(O L ltLO l!PLV ,nxoypaq,T]8T]XE 0( Eva 
• 0 npwnv nopvo a,ovv'tLO µE onwc; nav,a anaLOLEc; avv8TJ 
- Z xEc; nxoypaq>TJOT)c; n.x. OAOXAT]poc; o E,on>..Loµoc; TJ'tav 
-4,J - 'tVl!OV 50'c;-60'c; . H anon>..aVT]OT} 'tWV OVELPWV ,ovc; au-

(! VEXLCE,aL µE 10 avT)ovxa a,poÖLoLa ,payouÖLa,cva · 
v) ano 'ta onoLa,,o HOT WIRE MY HEA RT 'twv CRIME ano 
LO _, 'to 1976 , Ano 'tLc; ,w,oypaq>LEc; ,ou c,w,v>..>..ou a,TJO'tE G d ,a µa,La oa:c; o'EXELVTJ 'tou xopL'tOLOV nou ocpvc,aL 

-- O'tO na'twµa-ELVaL LXaVT] va ÖWOEL µLa (Ll<Ova 'tOV SI 
C STER.Fox EV't a o o ova - ;- - - -

~ .±: :: 'TIHS GVliAR urw..es ~ fu<,} GevlAA°'-lAj -H-'5 
g 2'.; ~~ - Cl\,\ ETER\\JA. \.JQ _~CM0"'1t lt 1 ~ thU J w~ v{ . l t{ tflÄ t
LO 01 ~~; t \J\OVJ ~ l + 0 \)t 1 ~~ . lt :S i \X.Q_ ITTAVvJ. J lA 1fu V

CD ' · ;w, \ (\J -e \{ \,,._qc,\ -t~'ct+ l\Q) q ~\A l L t-i V) ~~ !JJ\o/Y 
rn ~ ;~: - \__.j ~(e,lA l V\~v e'( ~ <:> e. · MOORE 
IV\ o 12 1 • :-ftt\JR.~TDl\l 
(VI :+.t- ~;'. 101JlC. 'i DV™ U ve.. 30 _/ Ml\i?.C H I ß 9 
""1--... ~ - xa. P / Eva vco LP xa'tw ano ,o ovoµa CICCONE YOU-
~ ~ TH(THE WFITEY ALBl1M). 
/ (J' V,°"\·\: U_';f'1 · ,\:, ,i·(~._..,. '\".,. ~ ~ • l ,:,_ , ,. ... ~,-

0 ,,,..--..._ t, UKOI'PA<:>IA SONIC YOUTH 
z. (3 1 )SONlC YOUTH MLP(1982 ,NEUTRAL xa,onLv HOMESTEA D 
- n xaL SST) /\ 7 ?iCONFllSION IS SEX LP (1983,NEUTRAL) 
-, --..., 3 KILL YOUR IDOLS 12"(198~,ZENSOR) 
~ "?" 4 SONIC DEATH xaoc'ta(19P4,ECTATIC PEACH) 

~ 51BAD MOON RISING,LP(1985,HOMESTEAD) 
-._f\ 0 6 THE WALLS HA VE EARS 2LP LIVE (2 ,000 CO PIES) ( 1986) 

C 7 EVOL LP (1986,SST) 
'f'"\I A SISTER LP (1987) m _:::::. Eva owpo axoµT) 7" J<aL 12" xa&wc; XaL ouµµE'tO:(E<; 

OE '.llt(~pEc; OUA>..oycc; . -rD ~ tiUKOI'PA<:>IA CICCONE YOUTH 
(l ~ INTO THE GROOVY/BURNING UP 7"(1986) m v~ WHITE(Y) ALBUM LP (1988) 
1 1 J '-.,/ ti!HOI'PA<%>IA LEE RENALDO 

FROI", iir.h t Tü 1:-.r .. ,ll't , LP(19tl7,SS'l') 

Tl 
Tl 
LII 

rr:; 
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CD 0 s::: CD 0 (D 0 . . 1-'· lll CD lll txJ (D lll CD s::: ~: p 
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(D ........ l:l (l) ct' ::i:: 1-'• ;::d ct- Ft ~ s ::, ::., CD p 'O t-' K ;_) rn (l) >,:j rn Sa: 
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(1) (l) rn '< t'j g- ::, . H 0 1-j s (l) : .. i·;,. 1 C, s::: p. rn 1-'• lll ::, . ~ 1-'- c+ II! 
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(l) CD c+ 8'. .P' :::6 0 .;: 1 ~ "' c+ l:l 
'i m n, ::,- 11 1-'· "' ()Q lieh. nach Bahnhofswartehalle aus, ist 1 0 1-j (l) H ·1 

~ ?>' ziemrich groß und war anfangs fast 
ganz. leer. Trotzdem ging's los, und 
zwar mit KAi\\PANELLA IS DEAD, die 
klangen' etwa so, als ob Bauhaus die 
Beatles covern, aber mit dem Sänger 

~~~\ .. von: Frankie Goes Nach Hollywood (das ..,. •. • . ,. , 
soll eim Lob sein). Gute Songs. Ähn-,.__,. -. 

' 'l--' licht dann auch B CROWN, das allerdings ~, i auf die Dauer etwas nervend, denn 
hier hörte man nur zu genau, wie der 

·.· ;:~l .,<fflt~i:-1:-::/~ ::':'" 
Sänger gerne klingen möchte .• Immer-

.,. , \'• .~s .. ~ hi!)., 'Children odr the Sun' ist ein Hit., 



Gibt es irrationale Zahlen a, b, für die ab rationaL 
wird? 

( 1 ) 

Das sollte eigentlich der Fall sein, denken wir nur 
log c A-an e - = c mit rationalem c. Sicher ist e~Q, 

aber es bleibt die Schwierigkeit, log c 1 Q nachzm
weise n. Diesen Problemen gehen wir ganz aus dem Weg: 

Wir be tiach ten . · ~,.r-, 
, • ' ;:;, 1 ~2 1 

(2) (-{2' ' 2 . = 2 
Das läßt sich schnell nachrechnen. Nun gibt es zwei 
Mö glichkeiten,: 

Entweder ,·2'·f2' t Q, dann liefert (2) eine Lösung 
für ( 1 ) , 

oder -{2' -{2' E Q, womit natürlich ( 1 ) direkt er-
füllt wird. 

Also haben wir irr jedem Fall ein Paar (a,b) gefunden. 

Schreiben wir obiges Beispiel aussagenlogisch auf, 
so erhalten wir mit den Abkürzungen 

E := {21{2',E~, (1) •• wie oben 

( (E-+(l)) und (nicht(E)-P(1i )) )~(l) 

, Ob nun E selbst wahr oder.,.falsch ist, spielt für den: 
-- Beweis überhaupt keine Rolle.(Es scheint aber vernünf

tig anzunehmen, daß {2'12' irrational istt.) 

Der Urheber dieses mathematisc~en Kunststückes ist 
nicht bekannt. Ubermittelt wurde es uns durch 
Professor Mejlison, Tel Aviv, dem wir herzlich danken. 

(wurzel/i.p.a.n.p.) 

O(e.SE · '5E\T E AVS • 
FS\J }Mo ko..~o -\i-h fu \:..uJ 1-ii-\-1 

~ O~E/3~ 1 A'32- Z¼cDZ... 
Wü~ttL c.(o 
V~-H-\ 1\1.t)C 1 

(, 
1 -._( 



"'A<-;SA l'JLANl-A '8~N~ZA = ✓;:::•7'-:ovember// .. 'JE.NA- I CU · 
Special Tips von INDIE POP AIN'T 

NOISE POLLUTION 
Mo, 1. , 21: 00 "Alt-Jenaer Kneipen und Restaurationen",._ r·"'-•oo ... _ ____ . ____ Vorttrag v_o_n_ und ._ mit Heinz V<_> igt (TLZ) -~'j / ; 

Di, 2., 21:00 Film: Von ei:-ie~, der auszog, ••• 'c;'Zl/14Co a, 
live: ST;;NDIG A:~DE'.tS ( Suhl) + 1: 

Id, J,, 21 :00 Film: Piss for Peace 'tr •--
.:::S •. .,~ ..... live: UGLY HUR0NS (Hermsdorf) ~---.,. 

Do, 4., 21:00 EL VAQUERO - Indies vom Band mit Möhre & Guxfui ·r-r 
. -

Fr, ~-, 22:00 THE DAYS OF PARIS aus Tübingen ~ !:,•· .. ·•.: Sa, 6., 22:00 Coloured Night: Panik-Discothek und ~ -THE DUB INVADERS - Reggae aus Bayern ~ a ' 
So, 7., 21 : 00 Tag d_er vergangenen Republik mit der ):, -.;--t'n· 4 

Sonnabend, 10. 11.: THE SCANDALOUS SMILE 
••• über die Leipzig•s Topproduzent 

M. STOLLE vorsichtig lobend äußerte: 'Mädchenfreundlich p 
e opmusilc•, und, nachdem ich die sehr gute C«ssette 'Wondering 

Eyes• gehört habe, 

Leipzig Four r , 
kann ich nll.t' hinzufügen: 'London Nil 

Zonenband JOYS aus Erfurt · ~ ---W\ re-1.t«g, 
Mo, 8., 21:00 Nachruf auf 40 , Jahre Vergangenheit - ~ . l.;t,~ , die R INVIsI:ßLE L Vortrag mit Frank Döbert . ~ -'C_ cu< Olle.rc 0 IMI'fs ..Q Di, 9., 21:00 Treffpunkt Jazz live - ALEXANDER BLUME ~ D:o l «ste.r Mi, .10., geschlossen :,__X':>C,-.,: 0 Do, 11., 21 . 00 DIE ART & Pickelmann-Ditschkothek - · · ;·/ 

. Fr, 12., 22:00 Independent Night mit THE FATE 1(/"I ~•1..-: 

. Sa, 13., _22: 00 Kassablanca Nightclub: Soul und Funk (/) = ··,' ) ~ 
V'_, Q .... 

et 
l:Jj ...l, 
CII ...i, !..st \o, 14.; 21,QQ ;~:K:•::::::::•:, ~L~:s::: :::';::;oscha uoi.15. - -

·
,,:••.O · _ .· .1. Mo, 15., 21:00 Das Beste aus 30 Jahren Rockmusik ~I •1111 . - • Oldie-Disco mit HOT~E ~ - : 

Di, :16., 21:00 Treffp~nkt Jazz live :· Trio um BASTEL DORSCHNE g: 
Mi, li. -: ·, 21:00 Coloured Night / African Music mit ~ 4_ 0 .. GABRIEL NATURAs Neescherdisco ~ j 

_ ~::·, ~:: ': ; :~~:~~ ~::~:\:::: ::::lm~t EL VAQUERO .,~! 
BIG CHIEF aus _Michigan / U. S . A. -+.- • · 

Sa, 20 . , 20:00 BIG FUN + JAZZ GROUP aHs Halle -=-i{r- .. N. ·I S! 
0
! ,' .' 

2
D
1

i. e
1 

ses Konzert findet im Stadttheater statt ! ! ! ! ~11,1._-, \ ~ 21 ~00 Weinabend mit Cla;sics v· 
Mo, 22., 21: 00 ... kommt möglicherweise STEFAN HEYM ~ D ·-=·-& _ ir: o-Di, 23., 21:00 Treffpunkt Jazz live - --.., 

BLUEFIELDS aus Mannheim V'- d: >• 
Mi, 24., geschlossen _gff-.··• ·.~.·: Do, 25., 21:00 Pickelmann- Ditschkothek und Hardcore mit -G) IEP und LOUD aus Österreich 
Fr, 26. , 2 2: 00 Dark Pop Night mit PINK TURNS BLUE -E : :~ 
Sa, 27., 22: 00 Kassablanca Nightclub &;- _. 

Blues and Soul mit COLLAGE aus Weimar . ~ 0""6:1 J 
-:---')-+- - ! ~i -_ a·r >s„l Di , 30., 21:0C Treffpunkt Jazz live - GOD NEws·aus Eisenac .. :h,J~ . .I\,,· 

Mi, 31., 21:00 Dieter Gasde & TRAVELLING BLUES ' .. 6 ~ 

So, 

Mo, 

28., 

29 . , 

21:00 Optisohes Konzert mit der 
FILM & PFENNIG - Produktion (Berlin) 

21:00 Vortragsabend 
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Freitag, 23. 11.: THE SECOND STORY 
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*SARAH 1 .- THE SEA URCHINS "Pristine Christine" 
.*SARAH 2 - THE ORCHIDS "I've Got A Habit" MAY 
*SARAH 3 - ANOTHER SUNNY DAY Compact Flexidisc 
*SARAH 4 ~ FANZINE 
*SARAH 5 - 14 ICED BEARS "Come Get Me" 
*SARAH 6 - THE POPPYHEADS "Cremation Town" 
*SARAH 7 - ANOTHER SUNNY DAY "I'm In Love With A Girl Who 
*SARAH 8 - THE SEA lfRQHNS "Please Rain Fall"/"Solace" 
*SARAH 9 - THE GOLDEN OAWN "My Secret World" 
*SARAH 10 - THE SPRINGFIEl.DS "Sunflower" 

SARAH 11 - THE ORCHIDS "Vnderneath The 1.'indow, !Jnderneath 
SARAH 12 - THE FIELD :-!ICE "Eama 's House" 

*SARAH 13 - CHRISTDE'S CAT "Your Love Is ••• " flexi 
*SARAH 14 - FANZINES "Cold"/"Lemonade" 

SARAH 15 - St.CHRISTOPHER "You Deserve More Than A Maybe" 
SARAH 16 - ANITTHER SVNNY DAY "lihat's Happened?" 
SARAH 17 - THE GOLDEN DAwN "George Hamil ton' s Dead" 
SARAH 18 - THE FIEI.D MICE "Sensitive"/"l,ihen Morning Comes To 
SARAH 19 - BRIGHTER "Around The l,'orld In Eighty Days" 
SARAH 20 - St.CHRISTOPHER "All Of A Tremble" 
SARAH 21 - THE \.AICE "Crush The Flowers"/"Carbrain" 
SARAH 22 - ANOTHER SUNNY DAY "You Should All Be Murdered' 
SARAH 23 - TH! ORCHIDS ''l.'hat Will lie Do Sext?" 
SARAH 24 :.. THE FIELD MICE "Tue Autumn Store Pt.!" 
SARAH 25 - IBE FIELD MICE "The Autumn Store Pt.2" 
SARAH 26 - GE!ITLE DESPITE "Darkest Blue" 
SARAH 27 - BRIGHTER "Noah's Ark" 
SARAH 28 - ACTIONPAINTING: "These Things Happen"/"Boy :1 
SARAH 29 - THE ORCHIDS "Something for The Longing" 
SARAH 30 - HEA YENL Y "I Fell In Love Last Nigh t" /"Over And' 
SARAH 31 - ETERNAL "Breathe" 
SARAH 32 - MINI TENPENNY FANZINE "Sunstroke" 

+SARAH 33 - THE SEA L'RCHINS "A Morning Odyssey''/"wild 
+SARAH 34 - ST.CHRISTOPHER "Antoinette",'"Salvation" 
+SARAH 35 - ANOTHER SUNNY DAY "Rio"/"The Yery Beginning" 
+SARAH 36 - IBE SWEETEST ACHE untitled 
+SARAH 37 - EVEN AS WE SPEAl untitled 

SARAH 401 :- IBE ORCHIDS ''Lyceum" 10" Mini-LP 
SARAH 402 - THE FIELD MICE 
SARAH 403 - ST.CHRI~ ,,, -•~-
SARAH 601 - THE FI~ .. 

1990 Sometimes as one sits, on a ple 
mid-May watching Hirn Nex 
of his new rockery up a 

gets to marvelling a 
the world, and thinkj 

garden wall. No matter 
· langer, we're moving 
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door, ve 
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Garantiert unschädlich PLUMEYERS 

Das Computerspiel!!! 
R-ir♦1a•uchsbeförderer . 

:Patent-Amt gesetzl..elngetragep). 
,daille1 Ehren-Diplom Berlin 19D1, · 
chi. l\1ittel zur Erreichung eine.; 

„Manneswürde" eJa~\~~t 

IT 

No. 27. 
Was ist ein Computerspiel???? 
Na was wohl--> eine Freizeit
beschaeftigung natuerlich!! 
Das ist nur bedingt richtig, 
denn wen man jemanden trifft, 
der sich haeufig mit Computer
spielen befasst, solche trifft 
man eigentlich oft, und sel
bigen befragt, wo er die Zeit 
hernaehme, so viel zu spielen, 
bekommt man meisst zur Ant
wort : "Sowas macht man waeh
rend der Arbeitzeit.". 

1insten Härchen vorhanden sind, 
11zen kann man noch nicht; man 
rnr mein. natürl. wirkend. Bart- . 
r a.2, 3 u. 4 IvI. u. Porto. Bei Nicht- ,1 --:cf-:}':,· 

-~~i natuerlich auch als Umsetzung ·:- -=/"' 
mehr oder weniger guter Ideen 
(hauptsaechlich weniger guter) 
auf moderner Technik mit ange
strebten Unterhaltungseffekt 
betrachten. 

y-
:\V 
ofo 
t in 

1 

Auffallend ist nur, dasz die 
wenigsten Firmen Computer- 1 
spiele kaufen. L 
Somit - kann man den Angestel
lten der Firmen, die keine e 
Spiele kaufen, nur bescheini
gen, das sie mit der Anschaf
fung von Computerspielen etwas 
zur Klimaverbesserung am Ar
beitsplatz tun (und das fuer 
durchschnitlich 80 DM), denn 
ausser dasz mit man den Kolle
gen gemeinsam die Arbeitszeit 
verspielen kann, ist natuer
lich auch moeglich, ausfuehr
liche Diskussionen ueber ein 
bestimmtes Spiel zu fuehren 
(Insider-Tip: Di,e Adventure's 

in l 

der Firma Sierra [LEISURE SUIT 
LARRY, KINGS QUEST, SPACE 
QUEST) sind fuer beide Aspekte 
sehr geeignet, da sie eine 
mittlerer Loesungszeit von 200 
Stunden benoetigen und viel 
Stoff fuer wahnsinnig lange 

,G ' 
;sch 
.. L 

und interessante Diskussionen 
bieten). 
Uebrigens empfehlen amerika- ~ör 
nische Psychologen das Spielen .me 
von Computerspielen waehrend : in 
der Arbeitszeit zur Stressmin- nqr 
derung und Auffrischung der :n. 
Arbeitskraft. so Agressive: 
(Ist doch ein gutes Argument iliite 
fuer den vorgesetzten, oder??) 
Man kann Computerspiele 

fl 

Und damit kann man Geld ver
dienen?? 
Aber sicher, und nicht wenig, 
man muss sich nur die Ge
richtsprozesse der Spielever
treiber und -hersteller gegen 
Raubkopierer ansehen (Es geht 
um Millionen). 
Man kann alles in Kategorien 
einteilen, so auch Computer
spiele. So gibt es nach ihrer 
prinzipiellen Idee her: 

- Simulationen 
- Adventures 
- Rollenspiel 
- Geschicklichkeits-

spiele 
- Rennspiele 
- Actionspiele 
- Sportspiele 

Diese lassen sich natuerlich 
alle noch unterteilen, aber 
das wuerde uns noch sonst 
wohin fuehren. Und wer will da 
schon hin. 
So jetzt noch zu einigen kon
kreten Spielen. (Das ist ja 
eigentlich der Sinn dieses Ar
tikels.) 

(OMPUTER....-
k m~ -s~teLE-

<@tl 

tr~r \o V\ $$(ß ~ 
.fü!)r J 
jam, 

t illcen 
IDlädj 
:I)eim 
aller 

. fü3 
beren 

mnd!t 
rperfr 
1.70 

eis 

Bucht von San Francisco ange
siedelt und es ist auch alles 
da was zu San Francisco ge
hoert, wie die Golden Gate 
Bridge, Alcatraz, 3 Haeuser, 
ein Funkturm. 
Leute die Angst vorm Fliegen 
haben sei Airbase Nr. 4 em
pfohlen, in deren Naehe befin
det sich eine Landstrasse, auf 
dßt' man bequem fast die ge
samte Bucht umrunden _ kann, 
ohne fliegen zu muessen." · 
Folgt man dieser Strasse west
waerts (klassisches Amerika 
--> GO WEST!) gelangt man zu 
mehreren Gebaeuden. Ein frus
trierter Spieler mit Flugangst 

0 gerul wuerde . jetzt mal ku1;z ab~ie- _ 
>eim@ gen, die Gebaeude mit seinen 
·t A Bordwaffe!') belegen ( 6 Raketen 
· ·" & 400 Schuss im MG) und sich 
rant. auf die zu erwartende Explo
obef!. sion freuen. Selbiger wuerde 

Da haetten wir als erstes das , }Berf aber sehr entaeuscht, die Ge-
Spiel >>F-18 INTERCEPTOR<<. baeude sind absolut!!! schuss-
Das ist ein Flugsimulator, mit fest. 
relativ guter und schneller Trotzdem ist das Spiel sehr 
Vektorgrafik, mit mehreren . realitaetsnah gestaltet: man 
Missionen, in denen es mei- JnettE kann innerhalb eines Berges 
stens darum geht ein bis zwei ue k~! landen ( ohne Crash) oder auf 
russische Jaeger in den Pazi- .g~wü dem Wasser (ohne unterzugeh
fik zu befoerdern. Fuer nicht 11 Bil en), Desweiteren ist es moeg-
Es gibt auch ·)· V lieh, einen Pfeiler der Golden 

· T · · t · · d , " Gate Bridge schadlos zu durch-
eine rainingsop ion in er dt" ( 
man immer nur fliegen kann. t . fliegen (Toll was???) oder bei 
Das ganze Geschehen ist in der ~;.olfd ~:~~ 2 die Fahrwerke auszufah-

:). ä ~ Leuten, die den amerikanischen 
Russ Praesidenten nicht moegen und 

LChna ihm eins auswischen wollen, 
~.57, sei Mission Nr.2 ans Herz ge-

legt. 

3rVÖ 

Dort soll man die Airforce One 
vor den Angriffen russischer 
Jaeger bewahren. 

II' U"II n ""11ez 
werden entfernt ohne Operation L!J sind bei Jung . und 

Der Zielcomputer unterscheidet 
aber nicht zwischen Freund und 
Feind, jedenfalls nicht beim 
Feuern. So kann man dann die 

durch Cholosan. Ges. gescb. [[Jl heilbar durch N 
Prospekte gegen Retourmarke. Flasche a. M. 5.-. Gold. 

Bönigka Chem. Fabrik, Berlin S.O., Skalitzer 

VP.rlag: Verlagsanstalt „Sect", G. m. b. H., ,München, Ccirnel 
VeranLwortlicher Geschäftsführer: .Hermann l,.aue, M 

. ~erantwortlich für dio Redaktion und Anzeigenteil: Herman 
Druck: G. Frans'ache Hofbuchdruckere1 (G; Emil Mayor;, 
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Zur 'TOP 2000 D, die eine Woche lang die DT64-Frequenzen blockierte, 
kte Herr Dr. J.-U. L. (vollständiger Name der Redaktion bekannt): 

bemer-

"Da fällt mir doch sofort wieder die Top 750 vom RIAS Berlin ein, denn 
als die vor einigen Jahren (Berlin-Jubiläum) stattfand, lief bei uns ein 
kleiner Junge über den Hinterhof - nackt - und pinkelte im Gehen so vor 
sich hin. In der Hand hielt er ein Kofferradio, aus dem die Top 750 kreisch
ten." 
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Dass Schwindsucht, Malaria,:._~-:
Airforce One mit mehreren Ra-

. keten begluecken, und zur all
gemeinen Freude faellt sie 
dann runter. Einen Wermuts
tropfen ist bei der ganzen 
Sache, der Praesident ist 
nicht .. an Bord. Aber er hat 
kein Flugzeug mehr, ist doch 
ein Anfangserfolg, oder?? 

chronische Leiden. 
ilbar sind 1-

Alle . J: 

"" 
Königl. Kultusministerium unterbreitet zur. PrUrung 

Ich hiermit öffentlich nochmals das Könlgl. Kultua
:1.nzenheilverfahren auf seine Heilwirkung ui:id Vor-
das liegt Im Interesse des deutschen Vollc.ea · und . 

- So jetzt zu einem anderen Fritz Westphals Natu_rpfla,1zenhei1produkte alnd · In · 
·spiel >> BARBARIAN <<. Dieses 1aben. t'ri,.,, \\e!ft1111„l. ,\;1tuq1ßüu:r.euheil- \ 
Spiel gehoert zu grossen Grup- s J"d 

~r Man stelle sich eine riesige, va 1 en-
pe der Actionspiele mit rela- F ·b 

1• (in der Realitaet 1,2 m) lange :lire1 en 
tiv guter Grafik und gutem ·t · · · 1 
Sound. mi Nase vor, an der unten zwei 1r1g1na • · 

Der sinn des Spieles besteht Adr Beine angebracht sind und die f"ügnng_. 
darin, als lendenschurzbeklei- DeR wie ein Kaenguruh durch die 9 ~ , 
deter Muskelmann durch eine e0 Gaenge huepft ( Sie ist be- l O • , 
Hoehlenwelt zu laufen und an strebt einen immer in den !Deitp~al, 
einem bestimmten Punkt einen I fur Bauch zu boxen) . rfflidJf · 
boesen Schurken Um dl.. e Ecke zu : lJll i Wenn sie ihre Nachbarn nicht ltlODUta} 

m I moegen, gute Nerven haben, sei 11b~ · • 
bringen und dann den ganzen renz machen 
Weg zurueck zu latschen. ~ei ihnen zum Kauf dieses Spiels re einen Profit von 300%) oder 

unterwegs trifft man natuer- ,en. geraten. Interessiert?? 1 n auf in Barberei lebenden Pla

lich nicht nett ausehende und Ge Gut!! Also Sie schliessen ~1,· neten, fuer Urmenschen (oder 

einem keinesfalls wohlgesinnte ~r. ihren Rechner 0rdnungsgemaess U . Uraliens, wie man will) so 

Wesen, die man mittels Schwert an (Bedienungsanleitung beach- po nuetzliche Dinge wie Computer 

(oder anderer Waffen) nieder- :ftpfj
1
' ten! ! ) , dann koppeln sie den und Roboter vertreiben (allg. 

zumaehen hat. ihn mit der Stereoanlage (emp- l Entwicklungshilfe genannt). Es 

Der Tod eines dieser Ge- ~~ä1l fohlen minimal 30 Watt), set- ifa gibt aber Leute in den vier 

schoepfe ist immer wieder ein ~ zen Geraeuschschuetzer auf, la befahrenen Galaxien, die der 

Erlebnis: Ein in eine dichte un drehen die Anlage voll auf und .icf) Meinung sind, dasz man dort 

Rauchwolke gehuellter Toten- ittel fangen an zu spielen. Dabei te nicht Handel treiben sollte. 

kopf mit rot blinkenden Augen :atu i st zu beachten, dasz man µti Sie pflegen einem das 

steigt langsam nach oben (Echt be0 haeufig angreift und springt, sehr deutlich, naemlich mit

beeindruckend, aber auf die auch wenn es gar nicht not- !e~ tels Kriegsraumschiffen mitzu-

Dauer monton). Interessant ist f wendig i st , weil der Held dann teilen. Da begegnet einem dann 

auch die Verschiedenartigkeit ie,i markerschuetternd bruellt. mal ein Kampfstern der Galac-

der Feinde. Man trifft ausser roa Spaetestens nach 3 Tagen lU tica-Klasse nebst dazugehoeri

diversen total gepanzerten bruellt auch der Nachbar. gen Viper-Jaegern, oder 3 

Rittern, fantasyweitverbreiten tbut. Als letztes i st noch auf den I f X-Wing-Fightern gefolgt von 

Schlangenmenschen und Typen in " "sehr intelligenten" Gesichts- t einem Sternenzerstoerer (Darth 

Moenchskutten, Einhoernern, idJo ausdruck hinzuweisen, den der r Vader laesst gruessen). 

Bulldogen, Bettlern noch auf ben Hauptheld im Falle seines von Aber man muss sich ja nicht 

steinbeilschwingende und immer 1re dumpfen "Umpf" begleiteten To- wehren, wenn man eine Ret-

ein dumpfes "HauHau" ausstos- Ct' des annimmt. Ich kenne nur tungskapsel hat (Tip fuer pa-

sende Urmenschen und auf von 'iub eine Person, die einen ver- zifistische Haendler, aber Pa-

mir als Nasenhuepfer bezeich- bu gleichbaren Gesichtsausdruck zifismus hat seinen Preis). 

nete Figuren. 'an1 im taeglichen Leben dauernd Weiterhin muss man noch ab und 

aL) n „ annimmt (Oder, -~arli ? _) • n- zu d1." verse M1." ss1.· onen der lo-
-•-,- ......... ~ . 1"u \.u • .1. cuu.JuLo ~ rc " -. 

St'nie, fonnte ein {Jalbe~ .JU{)r lang ni l Freunden von Science-Fiction- ~ kalen Behoerden erfuellen, um 

: ad}ten l>-lli5 !?tin abgenonuna; Filmen sei die Weltraumhan- ir das eigentliche Spielziel zu 

fc :u<t.-l'l,p'-al"" _.,.u„ n1tt 1r. .. f..,l l er erreichen (was auch immer das 
'• ~• ,. •1 " 6<-. " ,a,., .. . delssimulation >> RETURN TO 

b iicb io · l l befinb • u• konkret sein mag). Diese Mis-

ua:;f~~rrn'' t:\,:~: JmelJt' inrJ/ ~~~i!~~ allerwaermstens emp- -f) sionen sind vielleicht fuer 

.-. :n,t l i. l 4', i "" - lf -~ das eigene Ego gut (man wird 
61 • ~e, p.,,, e !i"Lu· , .. em .'QI tlU Dort kann man seine koloniale _ti halt 

D · b • , ~O! gebraucht) , aber sonst 
ramen urg, l:SO • .,._ 1 , Ader voll ausleben, in ·dem man deckt der erhaltene Bonus 

~. gJt mit Sklaven handelt (5!,.ind bil- Pa meist nicht mal die Unkosten 

!1&lnh ! Scfi ~attc bie ~dJ lig und bringen wenig ei1:1) tl und man hat nichts weiter als 

11nb bon bcn ;-\ei-iten aufgegeben oder I?an kann ~en Leuten 1.n ibe den Ti tel "Commander" oder 

5uriicfgcmiden. ~n meinet lner~mei ~olumb1.en galaktisch Konkur- n 1 "Captain" . Aber die Grafik und 

frU, !,t)ett,plJal, ~elp1t1l-t.1erltil. ~erfclbc , entrif3 micf) bem Qtobe ünb'j der Sound in diesem spiel sind 

nun mic_ nrngeboren, ba0 ffiemidJt .!ft non 87 l'Jf~nb auf ~26 tJ,funb 'gef( wirklich sehr gut gemacht. Im

fo ba§ tcb al~ gefun?lee, frifd)blnlJenbee lt\llbdJen feinem lt~ben .18räu merhin ist das spiel 

C 
aum Xraua!tar fonnte iolge~, ro_ob~rcf) ~toei Wlen),ti ,·n unb met_i:ie ijami{tc gt~~ Nichtprofis geschrieben (Die 

gcmorDen 1111b. ~d) fage ~1ermu 1')ertn jrit, ~eJlplJal für feine Wrube ·.u Bezeichnung Amateur wuerde die 

tiefllgefül)lten ~_11nk unb rann bi~ nrnnberban frtt, ·- pejl,plJ'~·, Leistung der Programmierer ab

tt-atui-,pfla111enl}e,lmetlJobe allen le1ben~cn 1 \D1enfd)en _t_m_lJfe~_ren, . ba au~ . werten)· 

t,J.erwcinbbn unb feluinnten g~o,le ~rfolge eqielt baben;: ·, · · :- ::' Leuten, die nicht im Weltraum m1c 
ijrau !Dhnna l,Hecolka, geb • .ftubeq,g, :tocf(ter b ~oliaetbeamten <&. •ub~rf ,., , 

~unun.et•bure bei .18erlin, ::türrfcf}mibt::_!Stiaile ~o, I. . ••- . . . . . -1 1v1a1111. ;;'.' 

· · ·· · · · ·· · , · · · · · , _ Bitte sich n1.1r 

~~~~~~~~••~~~Nl':t i: Aufrätiili~ \~h-c 
Verla.g: Verlagsanstalt „Seot", 0. m. b. H., MünohM, Cornelh~sstra.ase U. , J werden. <t t ,tü)):< 

Verantwortlicher Ge~chäftsführer: HermJ1nn Laue,. MiJnohe_n~, , · · . 1 
Verantwortlich für die Redaktion und Anzeigenteil : Hermann Laue, IUnohen.- 1 

Drue.k: G. Fraiu,'&eha Bo!buchdruckerei (G. Kmil Maye,;), Müncheu, 

... 
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handeln moechten (Argumente 
sind da immer: 
"Das gibt's doch gar nicht, 
so'n Bloedsinn." oder "Das 
kann ich mir nicht vorstel
len." Zitat: Carli), koennen 
das in historischer Umgebung 
(im 18. Jhr.) mit dem Spiel 
>>TRADE TRAVEL FIGHT<< tun. 
Hier kann man noch zwischen 
verschiedenen Schiffstypen 
waehlen, muss Besatzung anheu
ern, und wenn man vergisst den 
Leuten was zu Essen mitzuneh
men segnen sie nach und nach 
das zeitliche. Also erst mal 
Hapenpappen laden und dann 
weitersehen. Bei feindlichen 
Treffern heisst es dann pum
pen, pumpen und nochmals pum
pen. 

Wem das immer noch zu fanta
sievoll ist, kann auf >>PORTS 
OF CALL<< zurueckgreifen. Das 
spielt in der Gegenwart. Aber 
bei den Schiffen, die man da 
benutzen muss, zieht es einem 
die Schuhe aus (dagegen sind 
liberianische oder panamische 
Schiffe geradezu ein Vorbild 
an Ordnung und Sicherheit). 
Diese Spiel sind aber wirklich 
niqhts fuer Leute mit Frust. 
Fuer selbige gibt es ja die 
Ballerspiele. 60,-)". 

Eines davon ist >>BATTLE 
SQUADRON<<. Man duest mit 
einem tollen Raumschiff durch 
3 Level (oder ein paar mehr) 
und versucht alles, was sich 
bewegt, in die ewigen Jagd
gruende eingehen zu lassen (Es 
bewegt ' sich eine ganze Menge 
da). Begleitet wird man dabei 
von sanft nervender, aber 
nicht notwendig schlechter 
Musik und den obligatorischen 
Wumm & Rums & Krach-Geraeu-
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sehen . 
Deshalb kann man dieses Spiel 
auf die selbe Art und Weise 
verwenden wie Barbarian (Ja, 
ich meine das mit der Stereo
anlage.). 
Aber es gibt noch einen ande
ren materiellen Verwendungs
zweck fuer dieses Spiel (Nein, 
ich meine nicht Loeschen!): 
Angenommen, man ist Besitzer 
eines stark laedierten Joy
sticks, aber nicht Besitzer 
der fuer eine Joystickneuan
schaffung notwendigen Finanz
mittel, dann lade man sich 
einen vermoegenden Freund, Be
kannten, Verwandten ein,starte 
Battle Squadron und lasse ihn 
mehrere Stunden spielen. Dabei 
muss man ihn ermutigen, so oft 
wie moeglich die sehr effi
ziente "Nova Missle" zu ver
wenden. Um diese auszuloesen, 
muss man den Joystick mit ge
druecktem Firebutton kraeftig 
in alle Richtungen bewegen, 
sozusagen "ruehren". 
Und das macht kein Joystick 
lange mit. 
Ist der Joystick endlich total 
ruiniert, muss man argumentie
ren: "Du hast ihn kaputt ge
macht, also besorg mir einen 
Neuen (am besten den fuer DM 

Wenn man sich etwas fuer die 
Gruppe der Adventurespiele in
teressiert, kommt man an 
>>LEISURE SUIT LARRY << nicht 
vorbei. 
Das ist ein Grafikadventure, 
in dem es darum geht sich ei
nen schoenen Abend zu machen. 
Man streift als Larry durch 
die Strassen einer amerika
nischen Stadt, in der es ein 
Casino, eine Disko, einen La
den und last not least ein 
0 tr' '-< tr' '-< ~ 
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Bordell gibt. 
Aber damit es nicht ganz un
moralisch wird, sind die fuer 
RTL - Samstagnachtfernsehzu
schauer interessanten Stellen 
zensiert. 
Auch an die AIDS-Versorge 
wurde gedacht. Im Laden kann 
man Kondome kaufen, wobei 
einem ' der Verkaeufer mit gutem 
Rat zur Seite steht. Wenn man 
dann endlich eines seiner Ge
schmacksrichtung gefunden hat, 
kann man sich gut geschuetzt 
ins Bordell begeben. Aber bit
te nach Gebrauch absetzen, 
sonst faellt man unangenehm 
auf und die Polizei nimmt ei
nen wegen Erregung oeffent
lichen Aergernisses fest. 
Sehenswert sind aber auf jeden 
Fall die Bilder der zu ver
fuehrenden Damen und Larry•s 
Tanzeinlage in der Disko. 
Natuerlich sollte nicht jeder 

t dieses Spiel spielen koennen. 
~ Deshalb muss man vor Spielbe
: ginn fuenf Fragen beantworten. 
~ Diese sind natuerlich aeus
e serst einfach und leicht zu
= beantworten. Na, vielleicht 
~ mal ein paar Beispiele: 
e - Wer war der Partner von 
= Ronald Reagen in dem 
• Film "Bedtime for Bonze" 
S - Wo gibt es die meisten 
• Jungfrauen? 
~ - Wer war Joe di'Maggio? 
~ Und alle Antworten gewusst? 

. 
t 
( . 

Nicht, na vielleicht sind sie 
doch nicht in der Lage dieses 
Spiel zu bewaeltigen. 
Uebrigens fuer Personen ueber 
80 ist das Spiel wegen seiner 
hohen Anforderungen nicht ge
eignet. 
Wenn man bei >> LEISURE SUIT 
LARRY << um die falsche Ecke 
latscht, wird man von einem 
etwas korpulenteren Typen auf-
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gemischt und kommt tot in 
Werkstatt. In selbiger kann 
man endlich mal sehen wie so 
richtige Abenteurer gemacht 
werden. 
Auch vor dem Betreten der g_ 
Strasse wird gewarnt. Haelt ~ 
man sich nicht daran, wird man R 
mit einem lakonischen Hinweist 
auf die Gefaehrlichkeit des 8-
Strassenverkehrs einfach~ 
ueberfahren. ~ 

:::0 
Apropos Strassenverkehr. Jetzt~ 
zu den Rennspielen, da waer·e ~ 
als erstes >>TESTDRIVE II<<. o
Dort kann man entweder mit~
einem Porsche oder oder einem;} 
Ferrari F40 durch die Lande~ 
duesen. Leider fahren da auch~ 
noch andere rum, meistens Mer- ~ 
cedes oder Lieferwagen. ~ 
Man kann diese auch ueberho- & 
len. Nur an den Stellen wo das~ 
geht ist prinzipiell Gegenver- ~ 
kehr. Dort bietet sich einem~ 
die grossartige Gelegenheit~
seinen Wagen schrottreif fah- ~ : 
ren zu koennen. Es sieht wahn- 5· 
sinnig stark aus wenn die o... 
Frontscheibe splittert und die ~,! 
Kofferraumklappe sich faltet. =' 
In hoeheren Leveln besteht~ 
auch die Moeglichkeit den~ 
Motor zu uebertouren, der dann~ 
mit dunklen Rauchschwaden sei- ' 
nen Geist aushaucht.· 
In diesem Spiel kann man end-~ 
lieh mal den Bullen zeigen was~ 
eine Harke ist. ~ 
Wenn man sich einer Radarkon- ~ 
trolle naehert gibt es nur~: 
eins: GAS. ~ 
Und wenn man Glueck hat trifft~ 
man keinen Strassenbaum und ~

1 ist schnell genug. 

So ein Mittelding zwischen , 
Rennspiel und Flugsimulator 
ist _>>STUNT CAR RACER<<. 

Rasen Sie auf einer Piste mit 
Rampen, Schanzen ... so schnell 
wie moeglich ihre Runden weg. 
Sind Sie schnell genug, erle
ben Sie atemberaubende Luft
spruenge. 
Wenn Sie oft genug hart auf
setzen oder abstuerzen sehen 
Sie auf dem Bildschirm wie ihr 
Wagen langsam auseinander
bricht. Also ~as fuer echte 
Autosadisten. -· 

Noch eine Bemerkung am Ende. 
Die meisten der erwaehnten 
Spiele stammen von kommerziel
len Spieleherstellern und sind 
somit verdammt teuer (Eigent
lich ist ja Preiswucher ver-
boten). ~ 
Aber es gibt ja gecrackte 
Spiele. Die sind billig 
(meistens kosten sie nichts) 
aber illegal, besitzen dafuer 
den Vorteil das man meistens 
irgendwie beliebig viele Leben 
einstellen kann und das ganze 
somit nicht allzu gefaehrlich. 
Eine echte Alternative sind 
die Public-Domain-Spiele. Sel
bige sind meistens gut und 
billig (2.- bis 5.- DM pro 
Diskette + einer eventuellen 
Sharewaregebuehr fuer den 
Autor von ca. 10 DM) . Ausser
dem darf man sie frei kopieren 
und bekommt nach Entrichtung 
der Sharewaregebuehr noch ein 
paar Tips vom Autor. 
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dieser Zeit kaum erprobten Kai;er;~h~iti ;~·z~;~·~ci~~:· o:t;;i;;;~;i~'iie' ö:~chfüh:.U~~·d:~ 
Operation, durch die in dieser Hinsicht völlig ungeübten Ärzte, soll diesen eine Flasche 
besten französischen Champagners wert gewesen sein. 
In dem Zeitraum zwischen 1914 und 1918 trifft die Weghardt's ein schwerer Schlag: Der 
Vater, als überzeugter Monarchist mit Begeisterung freiwillig in den Krieg gezogen, gilt als 
verschollen und wohl tot. 
Die Mutter verkauft das Geschäft und zieht mit ihren Söhnen Frank und Franz, der 1906 
geboren wurde, nach Berlin. Sie eröffnet dort einen kleinen Kolonialwarenladen, der 
einige Jahre ein einträgliches Auskommen bietet. 
1928 geht, im Zuge der allgemein schlechten Lage der Weltwirtschaft, auch Maria 
Weghardt's Laden bankrott. Nun gibt es für Frank kein Halten mehr, er, der auf dem 
Lande aufgewachsen war und im Grunde seines Herzens immer ein Provinzialist geblieben 
ist. wendet sich ab von dem seiner Meinung nach »Roten« Berlin und geht nach Bayern, 
wo er sich in Erding niederläßt. 
Die derzeitigen kommunistischen Unruhen beunruhigen den bis auf die Knochen monar

·chistisch eingestellten Weghardt. Die Rettung des Deutschen Kaiserreiches sieht er allein 
in der erstarkenden Bewegung der Nationalsozialisten, denen er sich, als diese 1933 
endgültig die Macht ergreifen, auch anschließt. 
In den Wirren des Zweiten Weltkrieges, in welchem Weghardt aktiv als Infanterist 
teilnimmt, gerät er 1945 in russische Kriegsgefangenschaft. Hier trifft er wie durch ein 
Wunder seinen Bruder Franz wieder, der Betrübliches zu berichten hat: Die Mutter sei, so 
h?be er erfahren, zwischen 1939 und 1945 verstorben. Wo sie begraben liege, wisse man 
mcht. 

Aus dem Tagebuch des Frank Weghardt 

fch hatte die Heimorgel abgestaubt und bei der Gelegenheit wieder einmal betätigt, was mir 
viel Spflß bereitete und ich spielte allerhand Kleinigkeiten, die ich mir selbst ausdachte. Das 
erste Stück hieß Orgelcountdown uni;/ bestand aus einem einzigen Ton. Wenn es.schon nur 
ein Ton ist, dachte ich mir, sollte man ihn zumindest auf abwechslungsreiche Weise mit 
Pausen versehen. Die Abstände zwischen den Pausen müßten dann immer kürzer werden, 
damit die Spannung, die in einem solchen Countdown steckt, hörbar wird. So spielte ich den 
einen Ton und zählte· bis elf, dann die Pause und den gleichen Ton um eine Oktave höher 
eine viertel Note lang. Ab hier gings da capo, aber ich zählte beim zweiten Mal nur bis zehn, 
dann bis neun usw., bis die Abstände zwischen den Pausen Null betrugen. Sind die Abstände 
zwischen den Pausen Null, so folgt Pause auf Pause, was eine große Dauerpause ergibt, die 
nie aufhört, sofern man nicht, wie wir es bevorzugten, d~ Lied vor der Dauerpause 
beendeten, damit es nicht zu langweilig wird. 
Am nächsten Tag fiel mir ein, daß ich heute ein Stück mit zwei Tönen versuchen könnte. 
Auch der Rhythmus sollte dann aus zwei unterschiedlichen Bums bestehen, die sich 
abwechseln. So schlug diesmal der Nachbar nicht nur bum-bum auf die Trommel, sondern 
um-bum-bum, während ich den ersten Ton zwei Takte lang hielt, um den zweiten im staccato 
anzuhängen. Meine Frau klatschte dazu in die Hände oder ließ Messer und Gabeln auf den 
Boden fallen. Mit dem Lied hörten wir erst auf, als wir keine Lust mehr hatten, und bis 
dahin verging eine Weile. 
Meine Frau war übrigens sehr begabt darin mit dem Küchengeschirr zu klappern und den 
Rhythmus mit den großen Top/deckeln zu bereichern. Bei meinem schönsten Orgelstück, 
das wir Frühling nannten, verstand sie es sehr virtuos den Takt zu schlagen. Darüberhinaus 
waren es viele Stücke, bei denen sie triangelte, wofür sie wirklich Talent besaß: 
Als wir den Versuch unternahmen meine Kompositionen mit dem Diktaphon, das seit 
meinem Ausscheiden aus dem Gemeinderat unbenutzt im Wohnzimmerschrank stand, 
aufzuzeichnen, entdeckte ich beim Abhören der alten Bänder etliche Anzüglichkeiten, die 
ich mir der Sekretärin gegenüber erlaubt hatte. Leider hatte sie nie darauf reagiert, obwohl 
sie ein hübsches Ding war und alleinstehend dazu. Dummerweise bemerkte ich nicht wie 
meine Frau ins Zimmer trat und mithörte, als meine mal mehr und mal weniger charm~nten 
Komplimente aus dem Diktaphon erklangen. Es war natürlich kein Wunder, daß die 
Enthüllung dieser Tondokumente den Haussegen schief hängen ließ. Meine Frau zwang 
mich, sämtliche Bänder vorzuspielen und da kam einige, zu Tage, was mir recht unange
nehm war. 

rat gewählt, wohl aufgrund seinei - als Kriegsteilnehmer und Kriegsgefangener - Status 
des heimgekehrten Helden. In dieser Position vertritt Weghardt die Interessen der CDU, 
der er unverzüglich nach seiner Rückkehr aus der Sowjetunion beigetreten ist. 
Als Weghardt 1954 diesen Posten wieder verliert, zieht er sich in bürgerliche Gemächlich
keit zurück und zeugt 1963 seine Tochter Annemarie. 
1968 erwacht Frank Weghardt aus seinem politischen Winterschlaf und schließt sich, 
aufgerüttelt durch die Studentenunruhen, die ihm zwar ilic_ht gefallen aber doch imponie
ren, der SPD an, für die er einen Wahlkampf lang aktiv als Plakatierer tätig ist. 
1974 gelangt er durch einige Versicherungsbetrügereien und Urkundenfälschungen wieder 
zu Wohlstand und beschließt, sein Domizil in Frankreich aufzuschlagen. Er kauft sich bei 
Nimes ein kleines Häuschen, das er im Herbst 1975. bezieht, ohne dabei jedoch seine 
Deutsche Staatsbürgerschaft aufzugeben. 
1982 machen sich erste Anzeichen der Alzheimerschen Krankheit bemerkbar. Die Auswir
kungen dieser furchtbaren Krankheit setzt Weghardt in den darauffolgenden Jahren 
geschickt in künstlerische Produktivität um. 
Seine Malereien finden 1985 in Nimes, 1988 in Straßbourgh und 1989 in Ochsenfurt 
bescheidene Anerkennung. 1989 ist auch das Jahr, in dem sich Weghardt endlich mit 
seinem Bruder aussöhnt, der seinerseits, inzwischen enttäuscht vom Kommunismus, 
diesem den Rücken gekehrt hat. 
Frank Weghardt wird in diesem Jahr 88 Jahre alt. 

Meine Frau meinte, es sei nicht nur eine Frechheit, was ich dieser Sekretärin ins Ohr 
geflüster! hätte, sondern sie wäre auch entsetzt über den Ton meiner Geschäftsbriefe. Ihr 
Stolz, die Frau emes Gemeinderates zu sein, verkehre sich im Nachhinein zu Scham 
darüber, daß ich Sätze wie » . .. der Erweiterung ihrer Firmenanlagen steht nichts weiter im 
Weg, als eine Handvoll assoziales Gesindel, für die wir schon lange einen Grund suchen, sie 
los.zuwerden .. . « von mir gegeben hatte. Da nützten meine Erklärungen, im Sinne des 
1j1urger:mets:ers _$ehandelt zu haben, auch nichts mehr. Aber da meine Frau eine gute Seele 
tst, wah~te '?r Arger nicht lange und_ wir konnten mit den Aufnahmen beginnen. Allerdings 
schlug sie diesmal etwas fester auf die Kochtöpfe, was dem Stück »Die junge Bundeswehr« 
gut bekam. 

Wenn es ums_ Trommeln ging, ließ meine Frau jedoch immer unserem Nachbarn den 
Vor:tritt, obwohl der ja nur ein Bein und eine Hand richtig benutzen kann, wegen seiner 
Knegsverletzung. Aber er meinte, ich sei auch kein guter Orgelspieler, denn wenn ich es 
wäre, solle ich beim Gottesdienst spielen, damit der Pfarrer nicht soviel Scherereien mit den 
aus_wärtig~n Organisten habe. Ich antwortete, daß ich schon sehr gut an der Orgel sei, aber 
glezchze~llg sehr schlecht in Kirchenmusik, weil Kirchenmusik für alle Hände auf einmal ist. 
Meme eigenen Stücke, vor allem die mit nur einem oder zwei Tönen beherrsche ich perfekt 
und zum Teil sogar rückwärts, was die Kirchenorganisten mit ihren Liedern bestimmt nicht 
hinkriegen. Mit der Erklärung war der Nachbar nicht zufrieden, aber das Trommeln machte 
ih':1 trotzdem Spaß. Leider waren ihm viele Takte zu kompliziert. Mein Schwiegersohn kam 
mit seinem Saxophon und wir sollten ihn begleiten, als er eine Melodie. im ¼-Takt spielte. 
Der Nachbar schaffte es nicht, und ich mußte auch erst eine Weile üben, denn wenn man das 
Orgelspiel~n mit _Märschen und Polkas gelernt hat, ist so ein 1/,-Takt recht ungewohnt und 
bedarf grdßter Konzentration. 
Der _ S_chwiegersohn hatte noch eine andere schöne /du, bei der wir sehr ausgelassen 
musmerten, nämlich das Lied »Frank beim Zahnarzt«. Zu der Zeit tat mein einer Zahn 
schr~cklic~ we~, wenn er mit süßen Sachen zusammentraf. Dann jammerte ich, und zwar so 
ahn/ich wie bez »Frank beim Zahnarzt«. Allerdings jammerte ich beim musizieren durch den 
Corpus des Saxophons hindurch, was sich sehr nach Weltraum anhörte. Nach Weltraum zu 
klingen fanden wir alle schön und mußten an den Nikolaus denken, wie er mit dem Schlitten durch, All saust. 

G_erne hätte ich manchmal noch mehr gesungen, doch meine Frau meinte, ich solle das erst 
emmal üb_en,- wenn sie nicht da ist. Weil sie fast immer daheim ist, kann ich also nie üben, 
?der zumm~est nur selten. Darum wird es vielleicht noch ein paar Jahre dauern, bis e, soweit 
tsl. Hoffentlich kann dann der Nachbar auch ein bißchen mehr als sein bum-bum. 
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DUB SEX aus Manchester - natürlich. John Peel hat sie öfter gespielt, 
auch einige Sessions eingerührt, aber hier in Mitteleuropa hat das . 
offenbar nichts geholfen. Sonst hätte ich wohl auch nicht ihre 1989er 
Compilation-LP 'Splintered Faith' (auf CUT DSEP, Stockfort) für müde 
10 DM in einem Berliner Second-Hand-Shop erwischt. Dabei war die 
0cheibe offenbar kaum abgespielt, es lag sogar noch ein Viaschzettel 
der Flottenfirma dabei. Den schreib ich aber hier nicht ab, denn wie 
meisteni bei guter Musik ist es relativ aussichtslos, diese zu be
schreiben. Vielleicht so: Gitarrenkrach, aber mit: Gesang etwas wie 
Billy Bragg, und vor allem: dämonische Bässe. Tiefes Reggae-Feeling. 
Und hier doch mal ein Zitat: 'Das hätten Police auch nicht besser 
gekonnt.• Sicher nicht. Der Hit von dieser LP ist ganz klar 'The 
Underneath' wegen seiner einprägsamen !lielodie. Der Song funktioniert 
nämlich vor allem desw egen, weil Gitarre und Baß rhythmisch dasselbe 
spielen, aber melodisch gerade Entgegengesetztes: der eine auf-, der 

___ a_n_d_e_r_e_a_b_w_ä_r_t_s_._ D_a_s__,p_a_ß_t_s_c_h_o_·n _ _ ____ __ -"'---- -einen tollen 
~X-\S'j 

In den ersten beiden Takten die erwähnt~ Öegenbewegung, dann Paralle
lität. - DUB SEX:: Chris Bridgett, Cathy Brooks, Roger Cadman, Mark 
Hoyle, Tim Costigan. Prod.: Chris Nagle, 

PUBLIC IJV,AGE LTD. : : Flowers 0f Romance (1981) - Eine schöne Platte. 
Eiskalt getrommelt, sauber produziert, Stirrme,Gitar:re, Geigen nur 
als Geräusche - der Be~t machts. Und der geht im ersten Lied so: 

(PIL: Four 
Enclosed 
Walls) 

Der Gag besteht eben darin, daß es nach den Schlägen der Baßtrommel 
ein· Dre iertakt zu werden scheint, was aber sofort durch die Snare 
widerlegt wird - ohne daß man sofort merkt, daß alles zusammen doch. 
nur ein einfacher 4 (oder 8)/4-Beat wird, Das in jedem Takt sorgt 
für einige Verwirrung und prägt sich ein•. 

M 
M 



3a 

.n3Hb - Kc!l 

3AKYBAJIA 303YJI3HhKA 

Der Kuckuck ruft 

t<y ßll - Jlöl 30 - '3Y-

ß CH - H"X l'id no - MO - Ci11; 

»82« 

=• 
THE GO-BETWEENS kommen aus Australien. und schreiben seit 1978 ein 
Volkslied nach dem anderen. Anfang dieses Jahres reichte es ihnen 
wohl, und zum Abschied gabs eine Doppel-LP mit Stückchen von diver-
sen LPs, Singles und -Rückseiten. Eine wunderschöne Sache - vorn 
drauf blauer Himmel, ein. paar Äste einer Buche (?), die Blätter hell
grün im Gegenlicht schimmernd· - wie die Songs. Zu jedem Titel steht. 
auf der Plattentüte ein kleiner Satz als Erklärung, meist kleine 
Anektoden über die Entstehung der Lieder - so, als würde man liebe
voll von einem ganz großen Ken!1er durch dessen Wei!1keller geführt .• 
Und das sind die Schä tze: Bachelor Kieses, Spring Rain, Righ t Here, 
Bye Bye Pride - mit. Oboe.! klassisch. Weiteres Allgemeinlob hat sicher 
keinen Zweck, deswe gen mö·chte ich hier nur auf 'Cattle and Cane' 
hinweisen. Grant McLennan schreibt dazu: 'Written in summer (1982) 
on a borrowed guitar in a Paddington bedroom, London .•• The song 
came easily, was recorded quickly and still haunts me ••• The rhythm 
s truc k me as s trange, the mood as beautiful and sad. ' Der !lhy thm i s t 
tats ächlich äußerst strange - was dem Song überhaupt kei !1en Abbruch -~
tut, im Gegenteil. St r ange - denn.ßs ist ein 11-Viertel-Takt! Ich 
sp are mir hier ausführliche Be s chimpfungen. der meisten Popstars, die 
offensichtlich nur im 4/4-Beat denken kön!1en (wen!1 überhaup t), um 
we!1igstens zu b eme rk1,n, daß etwa die Hälfte a l l er Cocteau-Tw i ns-
Stücke i mmerhin gedreiviertelt ist, und von den Go-Betwe ens natürli.ch 
auch 'rl10 Wrong Road und You Won' t Find it Again. - ab.er 11 Viertel 
sind tatsächlich s elten. GU\iAIZ 
I ch hab hier nebenan die 
ent schei de nden S tellen 
des Songs aufgemalt. Man 

zähle das Gitarre n t hema =~i~~~~~}iij3~~~f~~~~l~~~~;~i~~l~~i~~;~~~~~f~it~ nach - e~ s ind 11 Vierte~ 
·s ahns inn! Einge schoben l 
s i nd ctef r ains ( einfacher Go l)Eri,.Jt:f.N) ·_ Ccr\fu f1v\Ht.v1e.. (fut·':)k.r/ M1:.ls:u.1t11.-:iv1) --------- ---------------4/4-Takt), aber alleSA!OP h en - elf. I ch hab ~och drunt er ge schrie oen, 
was der Trommler dabei zu tun hat. Das ist ja auch nicht ei!1 f ach. 
Also, Le ut e , geht los und kauft diese Pl a tte, es ist ein Document of 
Po p Music u!1d gehört in jeden Schrank. Draufstehn tun auch noch die 
diversen Bandbesetzunge~ (mit Photos) und eine Discographie - die · 
fol g t hier: (nur LPs) Send I11 e A Lul l aby, Before Hollywood, Spr i ng 
Hill Fair, Liberty Bel l e and the Black Diamond Expr ess, Tallulah, 
Sixteen Lovers Lane. Habt Ihr das Dopp el-L bemerkt?-" Die Doppel-Lp- · 
Compilation heißt 'The Go-B e tweens 1978-1990' (tleb el ,tec./SPV). 



ostamt~·:conctorfl:ffidge setzte Holmes •ein Tele
gramm an seinen Bruder auf, das er mich lesen ließ~ 
ehe er es aufgab. Es lautete: 

>Sehe etwas Licht in der Dunkelheit, aber vielleicht 
verlischt es . Sende mir inzwischen per Boten in die 
Baker Street eine vollständige Liste aller Spione und 
ausländischen Agenten, die sich in England aufhal
ten, mit den vollen Adressen. - ~Sherlock.< 
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ster Road, Kensington. Kommen Sie bitte sofort hier
her. Bringen Sie ein Brecheisen, eine Abblendlaterne, 
einen Meißel Und eillen Revolver mit. - S. H.< 

Dis war eine hübsche Ausrüstung für einen ehren- @ 
werten Bürger, mit der ich auf die trül;,en, nebelver-
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"• • • bringen mit Ideen '$, I> 
und rockigen Songs 
frischen Wind in die 
Punkszene ••• !" 

:MA!NIACS 

•i~IJ 
~ 1\' 

LP"White Rose Of Resistance" 

Dilsterwave in der T:'radition von 
Joy Division von 

••~MIU?l~ii 
" ••• beä:zigstigend, schwermütig • • • 

einen Schritt vor dem Abgrund ••• " 

B.YPASS 
!düsterer Postpunk und Noisepop, 
'irgendwo zwischen Sisters Of Mercy , 

Wall O! 
Voodoo und 
Palookas 

" ••• großartiger Hard Core im Stile 
von Charged G.B.lf./Toxoplasma ••• l" 

Liste mit Uber 400 Titeln anfordern für 1 50 DM i Briefmarken bei: Thorsten Wolff Helsinki~r Str 4f 2520 Rostock 22 ' • 
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LJDIE POP AIN' T NOISE POLLU'rIUN tape-o-thek, J . 10. 90, K!! ssa bl~. nca. 
b evor es losgi n~, erstmal zum Auf wärmen LPs von GE1'Z / GJ .i_,J.JH;HTO 10.00 0 l.'. ANIACS, und den Temple Clo ud Sempler v o n SAi<Ah RECOi'lD E-. 
Denn der Start: IROH EEHN I NG :An r' ,\' Warhol/ CURE Push - einmal Kur pro Ab end sollte erlaubt aein/PIXIES Where Is ~y ~i nd - ~ bcnfe lls / BAUHAUS God in an Al cove - von d e r 2LP mit Pe el- Se ss i on s, h e llo I: ike , / Dii'JOSAUR J R. Let It Ride - hello .Keiner/.l:'1::i: FLO YD Juli a Dre e m - h e l lo Tina/PUBLIC ENEI~ ? e e r Of A lllack Pl e n~t - H~l lo Er ic /A DAI.. AliT - Dog Eat Do g / UEA1'1i':S All Yo • . ,•• (: l b i..u, ''. /' ••• ?.'~ i n P i .Pa }Jarlr1e l boot - vom Ami ~a 19 47 - 62 - s,impler, se hr r •lt. / :i I Wr In S' he Tub/ALI Ell SEj: F TE,.D In God We T:ru s t/::n;_ r:c::E ;-.. u DE V.lvJ t ' s Yo ur J: nrne? /JJ U1·:E::; Or' ::; TW, '1\.JS.i: : !J<,A R 25 o' c l ock/ S'J'OUG J, S " ot 21,,-i-it/ FALL Vo i ~n - of !' enbar zwec kl oR , a uf d ie s er Lisco Tenzmu pi~ z uc s p ielen , 11 ; f ha t s c ho n r e c:!lt, Ecirm u si k: s o l l tl" .-s ll l"i!.l en/ ? : : J.ndie l'op 1U n 't Noioe 1'0 1 Lu t i o n U; i. <" h e ? rei d re r e we it , r un t„ n) / S!JLLAYS J~ic !c e d A Boy/CIIlLJ,S Jt:; ll i :-: e; I,.oon/ FAL:U 1. A. / 01.: .. 1,S llym r_/ VE.K.i,Ali-,.CS SLow :.'. ll cl Love So np: /C ElL.i., !:J P i nk ? n s t / LLO .r:A:tD cu ~; r:;; i Lo v e r Come- füi ck/,, ,. •Tii S ~la nd In Cl ,ve/HJ Si-::ER DÜ I c e Col d I c e/ .l:1„K F10YD See Emily ,. lay/LU„UUL ,Ji.;J;;l\G hüUi-:D You Du 0 1' c Kn:JW - ll" J lo lJi11i/ A:iJJHE\'i sr s ·~·J:;J{S Rum ." nd Co c a Co l a - d.P. s wnr di e St r ef e d e f;i r, daß i.mme r noc h .ri lle r e ,•- .L os r ui:1 s it z en/t'A J.. L Hey Lucü,ni/l:A, ;,~ r, IL.L I A ;•L::; I ca n' t help 1t ir I ra::.1 1n Lo ve with y ou/PA?..AC .u'l' E u;1; ':,very Othe r Th ursde.y/t'.INT Fu:;.ble Fw:iole - ce s if,t ein Kla :o3 i l<<"r, h <"" l l c Bert/IRuH , '. E, :uI NG Puss ln Boots/,ii,.I'~'HS Still Ill/CLEAü Drew(ing ) I n A (W)ho le/i'·iEDDlI,G P RESJ':;,T What Did :tour Last S1•rvant Die Of?/ Cllll,.L ::i Purple Girl - danach hab ich Jahrelang g e sucht, sei t d <""m ich d~s Te il ma l Dei der X!llAL-Di s co geh~rt natte, Wehnsinn , hello Ebi/HA1. K liI L1, I/J:.S \'ihy Don' t You Love t: e - dieser und d ie Llt1' nden wa ren extra f;.ir ein Girl, das sich Country rewünscht 11 1'. t tc, 1•ls'J bitte s ehr:/ Li<;Gi<; llDA J~Y GGL DEN vA;,'.l'I.KES Cre ep - von einem sehr ruten , s ehr bil l i r, e n (7 Dl.'. ), alten (19 8 6/87) Berli 11 - s,~n.p1er, wo "cl l e wic nti ~ e n Leut e drauf sind/GO BET~EJ<, NS Don't Call Me Gone - j~, a ls Co1rntry-Ila nd sind sie irm,; er noch gut r;enur,/RA'l"J.:L ;.;:..; ;., A;{E , .l, 1, I ;.· e t A Girl/AD ULT 11!.l':'l: Inc r nse anct Peppermint - de s ko r:; .. t bl'i mir immer dran , die Cumbacher wü,sen das schon, aie Jenaer werden sich noch o.r a n p; ewö hnen/GO BETWEENS Th1 s Girl Black Girl/UGLY HUROi~S BE ly Smith/ULRl KE AM :1AGEL Was Kom:-., t Tu.nach? - ,:ius Ps i·it a tsgrUnden 1J nteilige Er fiillung von Musik:wii nschen anwesender Lokelst a r s /FALJJ Telepnone '.thin~/MAJJOKnA Love r1l1 k:es Tne World Go Round - we he dem, der das nicht gut findet, siehe aucn LP-l~ritik eus .SI.XTEi<;N AGAI N in diesem Eert/ K~;W ORDER Everything' s Go ne Green/ CURl 1000 Years - oder vielleicht nur 10\.J, wei~ nicnt ~o g e nau/ sl\;1:rr1 s WilliP1m, i t was real :_ y Nothing/.i.3A'..D OF HOLY J OY Real Eea uty I'ass-ed 'l'hr·oug h - man oernerKt, ich oesitze e ine Kopie des j iing s te 1 Eough-Tra de- S11.,-n plers/; .. AH'rI:A AND '1'HE MlJ .J<'FiliS Echo Beach - U' al t , sehr g ut, selten gencirt/ !oü ,, lC YO UTH Victoria - von der 4 T• . .tnna Brix-EP , a uf d.er P AL.L nl'l ehr; e spielt wird, und wie!/ ST U:,;. Char 1 t o R --1-l e s t o n/HO LG ER CZU KAY How Much Are 'l'n ey / J<J I liS'l'l: hZ E!mE i;J ,U cil-.U'1'E1': -Ka lt e : t e rne - wenn schon Neub a uten, de nn d ieses/SOL IC l'. \.J L' 'l'H Cros s th e ~re e ze/BEATLES Hl' re Comes the Sun/ JO Y DIVI 2I ü i Isolatio n/ S0 1i1C YU U'l'H P1.pel1ne/S.'.. I 'rI!S f , Hush e nd a ru s h Pnd t !'! e L11nd is Ours /~G~IG-IQY~g B~ie, ~tif nat t e ich rerace/ ST J~Y CATS Ub~ nf i Sto rnp/ GO BETW Js.t:N S KA ren - hel.Lo Petra/A DULT „ ET TEt k:e I✓. e/SJ„ ITL S I starte Some thing/S~i TJ-!S What A Dif1 erence - ich oenKe, ¼iecterhulunr ist diesma l z ul äs si~/CURE Fire In Cairo - ln er l'l UCh/ W.t,JJ DL,G i'HE ::; .c,. 1T A 1.~i11ion !: iles/AJJULT ;U, '1' \'/!" 1<in,; Up In The Sun/SO i'1 lC Y01;'1' li liyper~tati o h/!!USKER JJÜ Don' t \'iant To n.now Ir '! o ct A:·e Lonely. 11' RESIFRAGE •• Von AC/DC iet 'Rock:' n'Roll Ain't flo i~e Pol l ution, n ber von wem st a mmt 'Indie Pop A1n't _No1~e P.ol 1ut1.on'? ~insendunfen bl t t e An die Reda ktion. Tt"ilnehml'n k: o nrien 11.l.Le l'\Uber Eb1, der I'~ 

wi ~~ en müßte, wenn er die Ka ss ette no ch findet. 



Auch diese Platte könnte ich Song 
Song behandeln, denn sie 
ausfUhrlichste Kritik verdient. "Material Girl" hUpft los mit brillianten Synthilinien und Glocken, und 
erscheint diese Stimme es 
springend, hat einen der einnehmendsten Refrains Oberhaupt, ist eine Äußerung von Romantik, beschwört Visionen des Tanzes dieser Frau herauf - es ist ein Lied zum Tanzen, und liefert großartige Reminiszenzen an ECHO's " Killing Moon" in der Art und Weise, wie die Stimme aufabsteigt, den Refrain wiederholend. Der einzige Wermutstropfen ist die tiefe männliche Backgroundstimme, die wie ein zweimal betäubter GARY NUMAN klingt. Ein keckes Lachen eröffnet das zweite StUck "Angel", und dieses Lachen erscheint -11i . unerwartet und noch viel 

Liedes . • .-...=. .. ~t· ... .:.: ,...'i,..""._ ... ,..iiiä,i.,;-::..r=---r----.:;,;;;.:: - -,,--':-~,-- .....;_~.---
.• 

Gesang ist geisterhaft schön und 
ihrer größten Leistungen, denke ich. Da ist ein liebliches GefUhl hinter der Zeile "you must be an angel", und in der letzten Strophe, die schon allein . bered't.er Ausdruck ihres Talentes ist, klingt sie fast wie Tracie. "Like a Virgin" kommt danach besser als die abscheuliche LORDS-Version. Mir gefällt die hohe Stimme, die wirklich die SUßigkeit und Unschuld der Zeit, Uber die sie singt, perfekt beschreibt. Insbesondere die Stimmung bei "with your heartbeat next to mine" ist wundervoll, und wenn sie "ooh ooh" so verteufelt verfUhrerisch singt , fUhlt sich der Zuhörer fast zu einem "gush gush" gezwungen. "Over and Over" kommt herbei ein einfacher Song mit einem großartige~ Refrain, der einige gute Ratschläge in der Richtung gibt, niemals aufzugeben und nach dem Fallen immer wieder aufzuspringen. Dieser Song hat auch den besten Text auf der Platte : "I'm not afraid to say to hear a different beat / and I'll go out in the street / And I will s~o~t it again / to the highest mountain - wenn sich nur irgendjemand mit soviel Optimismus und Enthusiasmus 

könnte ..• Seite 1 endet mit "Love 
Live Here AnymoreN - schon immer 
meiner Favoriten, obwohl sich a~ch 
Nail dran versucht hat. Es ist 



würde MADONNA wahrscheinlich 
zu süßlich klingen, aber sie hat 

sich hier entschieden, eine der 
jenseits von "No Doves Fly Here" zu 
covern. Mit jedem, der "abandoned" ist, 
fühle ich mit; denn das ist ungerecht, es 
ist unmenschlich und unverantwortlich. 
Der Song wird in der Mitte schneller -
wie es alle guten Platten tun. Die 
Backgroundstimme steht wieder etwas 
Wege, aber die klare, erdige Kraft 
MADONNAsi entimentaler, aus dem 
kommender Stimme macht das Lied zu 
wirklichen Beweis ihres Könnens. 
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Groove", und schon 
Stückchen ist toll - sie singt "and 
can dance! - for inspiration, c'mon!" 
fährt mit Textzeilen fort, denen ich 

1 vollstädigst zustimmen kann: "music can 
be such an relevation / dancing around 
you feel a sweet sensation", und wie 
wär's mit "only when I'm dancing I feel 
this free" - ein brilliantes Lied, ein 
eher einfacher, aber schöner Text, obwohl, • 

;· ... ~ 
--.-:c..L 

er sich etwas wiederholt. Natürlich ist . ~ G ~ ..:· ~ !:.l P CD ~ 
es eigentlich ein Song über Sex, der ' cr' t-J• OO ~ ~ ~ t::l 1-'· CD 

li. eigentlich nicht so wörtlich genom111en · -,; (1) 'O 1-'· p- cr' ~ ~ Pl 
T ! werden sollte, aber ich tu' s einfach! m 00 1-'• 00 CD p O l3 

' Meilen besser als SONIC YOUTH, nebenbei. ,'f· 1-'• c:+ CD P" 1i ::r1 m p-
"Dress you up" kommt danach, und beginnt g. \:::1 :::S !.l) !.l) c+ Cf.l ' f'0 
mit Synthis, die an alte ORCHESTRAL P., CD P. ~ CD 'O ~ \.,J 
MANEOUVRES IN THE DARK erinnern. Wieder )j ~- ~ l:l CD m P CD t::J • 

13 ~ 
~ 
1-' 
c+ 
H;i 
1-'• 
1--' 
s 

eine Stimme wie Tracie, diesmal singt sie .. 1-'• li ):.:! :::S „q, ~- li 
über die Beziehung zwischen Kleidung und . 1 O p;:: S o o ~- !.l) g. ;D ~ 
Liebe - eine brilliant e lyrische Idee, _,.,,.! :S '-'• 1-'· 0 O S CD 1-' o' !.l) 

die einen einfachen und berührenden Song '-i crt- ~ C't' :S :S P:, 1-' 1-j 1-'· o 
ergibt. Die Aussprache des Wortes "toes" \'! • - CT O 1-' tr.J t-J· i3 :=, 
- "to-oo-es" ist wie von SIOUXSIE / )11 - ~ !.l) P. P. P" CD H:i CD 
HÜSKER DÜ. Perfekt, und ironischerweise I tr.J !.l) pq ~ t-J· c:-t- 6. M, H:i b:l 

c+ 
f-i 
!.l) ist das Lied verlegt beim HOUSE OF FUN 1 ___ ., ·• -m ~ cr' q> p., p- ~ CD Pl 

Musikverlag, 1984. Das dritte Stück ist ~ m eo 1-cJ ::z:,., d) et- c+ ~ ~ 
"Shoo Be Doo", eine Beken_nerballade, ; ::,;-- ::,;-- li cr' p • li ., 
vollständig von MADONNA selbst 1-' r;:; Pl O m P., p t-J• 
geschrieben und vielleic~t der schwäch7te ll-, ~ b• S, !=J 00 &_ ~ CD !.l) C::: m ~ 

l Song der · LP, der aber immer noch eine , I.·, OO - ;;_ ~ CD · li O :::S O 0 
kräftige Single ergeben würde . In den ' } ; -~ CD m 00 8 ,. !.l) .. t?' P., :S 1-3 
Händen der meisten Popstars wü,rde . der ~ 1-' !.l) CD p p ~ p., ~ g ~ 1,.~ 
Refrain sicher fürchterlich klingen, aber :...,: ·- ft ~ cr' - O CD f-'· ~ ~•· ".•. 
sie weiß, wie sie •olle, Emotionen damit i rt- m ,.,, • p .,. B m "' 
um'gehen muß. Ein großartig swingendes· Sax J""..iii. ·. ~ ~ ~: • :::S · c+ P., • CD ~~ • . 
ist zu hören. "Pretender" ist der tj • _ P. !.l) !.l) ~ li ~ :':' 
vorletzte Ti tel - MADONNA klingt auf . ·, · g_, !.l) p., ~ (1) P g, !-i 1-cJ 8. ·, 
diesem brilliant_ arrangierten Stück · • (1) m tr.J eo fi H ::,;-- CD 00 6 ~ . ,... . -, 

das sechsmal den Rhythmus .. li li 8 H;i ~ O fi {ll 00 c+ ~ /.".,i,': "li 
wie POLY STYRENE. Hier spr_icht ~v 00 . · 1-'• 13 ~ ö' 1i {!). _1)--.!i,. \,\-;' / ·' ~-:.F,,Q' 
voll für sich selbst, und ~ ,-, 1--' ~ fll ß. l:'.l Ol P, t-' , , ~ ~ rt · 1: /"-. 

kann ihr etwas vormachen. "You ~-. . ~ • 8 1 ~~- ,,.~, ) ' . 
I know all about your kind". .., -~:;;flt.. '} ~ 1" _, _ Y~ ,: ' r • : 1' ~ 

Bi ttuo Wo,,o - und wie sc~a<f! '. sta~" i'.'.ciO,.""~ r,_ · · 1 -B! " ;!!ii:,'.&7 .~ __ ; II ~•-~ 
runded die Dinge ab - hier klingt sie wie ·,, ') sich nicht entgehen lassen _ • I think - • . · ~ : ~ -
ALF. Es hat nichts mit dem Mob zu tun ,.- about you night and day" _ welch eine ~-'=" . ' ~, 

,, ( B-Sei te von "The Mirror Breaks"), drückt · St • m - - ? ~ 
aber ähnliche Gedanken aus. Besonders - i me. . 

r" eine Zeile am Ende des Liedes sollte man~- ~ MADONNA IS AN ANARCHISETTE. ( •••••) ~ - '- ~ 
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