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die sonne geht auf über der stadt,ein paar stunden später
sis sonstwo,wir hinken eben immer unserer zeit naeh ••••••
die straß-e nkehrer sind die ersten die auf ihrem betäti- '
gungsfeld ~ftauchen,wo sie mit den pennern zusammenstoßen,
die sich einen ultrastark caffe bei eduscho einverleiben
wollerr ••• busse fahren auch schon und bringen schüler zur
schule und bieten zeit und raum hausarbeiten nachzumac
abzuschreiben,oder einfach die sitze wahlweise
mi t cras so" ac / dc 0 der
2.1iga vollzuschmieren •••
die geschäfte machen dann Ji~MU~
irgentwann auf ,nur unser
amsterdam record shop
nicht mehr (sclmief)'•••••
der morgen verstreicht,
die kneipen sind' voller
schwänzender sChüler,die
es n~cht mehr gesehafft
haben im bus ihre au~gaben; n
aber auch voller anderer gestrandeter
existenzen wie snobs oder deser~ier
teXhausfrauen/männer ••• gegen mittag
füll~ sich der platz vor dem stadttKeather und die mauer am markt ••••••
die mauer,treffpunkt von hippies und
punx und terretoria~ des roten willis
dessen faust schon die erdbeeren in
der kaisers auslage zerdeppertem- und
dessen fuß ' ach so treffsicher im zutreten offener taxitüren ist und der
ewig die selbe f rage auf den lippen
ha~: haste mal •••••• • •• ob er auf diese weise auch zu seinem neuen haarschnitt kam,konnte ich bis jetzt noch
nicht erfahren, eins ist sicher dieses
c ~ , 1.: ~ 111 -t
j ahr wird er trvol ta vom rhein und
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nicht der pralienenmeister, der mi t
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seiner platzwunde ja wohl eindeut ig
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absteiger des monats und anwärter
' ~ l'
l 012 11
auf den alfred desselbigen is~... ..
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wenn dann, so gegen 7 uhr mark men
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s eine märchen erzählt Hxt und rama
0 ~ ~ ~ ~ ~ dich zum tausensten male beschissen
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hat, macht man s ich auf i n richtung ki 'fJ -p Ito C ! ~ j{j
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Der volksrytmus lebt!die erste richtige probe von RATAPLAN war mehr
als vielversprechend:neue,diletantische (hurra),interessante musi~
sie haben eine besondere stellung in der gladbacher szene,die nicht
zuletzt auf die ablehnung zurückzuführen ist, die man bredt entgegenbringt.doch sie werden ihre changse bekommen,sicherlich!
vielleicht bald eine cassette von ihnen auf dem J & T label,wer weiß
--------1. preis für praktizierte romantik in der öffentlichkeit geht
diesmal an rübe und freundin, weiter so! aber obacht, der elchjäger ist
schon auf platz 2. seine liebesstellungen mit dem' groupie auf einem
stuhl in der kiste waren (porno)kinoreif!voyoir rules ok---------- ----rollfinger (ex bärenmarke ) quetscht sich mit vorliebe ei terpic·k el
aus um sie anschließend genüßlich zu schlabbern!MMMM lecker!-------------------barabas ist in die liga der härtesten aufgenommen (unter
anderem der rote willi,tarzan,elchjäger),er~~ 13.7 so gegen 19.I5 uhr
im ranola/ea 80 proberaum absichtlich ein becken (zisch) umgestoßen!--die spinne sebastian hat seine militärboots ve±kauft,weil sie nicht
zu seinen anderen klamotten paßten und er auf der straße damit immer
als "pseudo" angemacht wurde.TRAGE WAS DU W1LLST!!---------------------da der (dicke)willi jetzt bald na~h berlin gehen will,bietet er
seine nietenslips und korsetts zum verkauf an •• jetzt zugreifen!!!!!!!
---------betriebscombo sind die aram und die sohaffner gladbachs,
schon vor dem 1.(etwas mißlungenen) auf tritt, gab es tausende umbesetzungen,ich hoffe sie bringen nun etlich mal was zu stande!!-----------der pralinenmeister kamn immer noch keine pralienen malen,darüber
hinaus hat er mich angepumpt um irgentetwas in der apotheken drogerie
zu kaufen.leider ist er abgeblitzt ---------blitz----------blitz kids!
. ----------dialog aUs einem gladbacher eiscafe:: siei sinn se ei panker?
sann se mal-sinn se ei panker? Ich: öh- einmal zu 90, heidelbeer, •••
banane ••• Sie: ei richtiger panker!!! Ich: ••• nuß! Sie: ( deutet auf
~ meinen mantel) iss ihnen net zu warm •• (leise) ei richt I ger pankermantel. 1Ch:HEIDELBEER,BANANE, NUß! ZU 90!! Sie: ei richtiges pankereis!
ICh:(schüss) Sie: tschüüüüüs!-----------------------------------------VORSICHT PROLLS! eine der größten beleidigungen für einen "punk",oder
einen der sich dafür hällt,ist- wenn man sagt:du bist, doch erst seit
gestern dabei! damit spricht man ihm jeden durchblick ab und degradiert ihm zum außenseiter in der außenseitergruppe.diesem mechanismus ent~~,
gegen zu wirken ,legen "neulinge" sehr
seltsames verhalten an den tag, sie verbraten zB alle von presse und befölkerrung geschürten klischees und präsentieren ein super proll verhalten,unter
dem motto:punk ist wer ultrahard ist,
bierflaschen zerdeppert und permanent
leute anmacht.von wem ich spreche?-nun
der erate der sich so ultrahart gab war
der elchjäger,der nun inzwischen e~was
von diesem trip runter ist. doch er:einen noch viel härteren nachfolger gefunden,den ex latzi,jetzt kontrast
"punk", der echt so stumpf zu sein schei
nt,das es schlimmer nicht mehr geht,
vor allen dingen wenn er besoffen ist.
man bedenke er ist erst im zarten alter
von so um die I6.hier ein paar seiner
sprüche: :"scheiß gymnasiasten punx (er
ist selber einer)ihr gladbacher seit
doch total scijlapp! versuche nie was
für die prolls zu machen!" er ist wirkl
einer,werde lieber KISS proll,oder
häng dich auf!! kontrast,das gestörte
~~TA~L~N
programm!-----------------------------

NO FUTuRS!
SI E: s oJ l en s i e nur we ite r A.u f rüsten, s ollen s i e nur a lle ihre mittels t re ckenraketen plaz ieren, das i s t e gal, denn alles wird ,'SUt AU S a t omkraftwerke b auen und a lles in g efahr
b rin g en, G. 8 ,S i st e gcü , de nn a lle s wird gut au sge h en, denn ,q ;ott wir d
an timaterie au f oi e ero e s chicken und die raketen und a tomkr a ftwerl-::e z er s tören, e r wi r d g riindlich aufräumen auf der erde und dies e von a llem ungeziefer befreien(also auch von dir) es c::ibt nur eine
rnö,n:l ic h e lösung für dj_ch, du mußt rechtzeiti g auf unsere seite kommen!
ICH: ä h bertel s mann buchklub?
SIE: die s e ite der jiing e r , der zeugen jehovas, denn gott sagt schon in
der bibel,wie stehst du zur bibel? •••.
ICH: zu dick,nicht s pannend ~enu g tzu weni ~ bilder!
SIE : •• 8,ll.1 j ede n T rl] 1 rnl l ~ man "' ich ,1ET'lT für die richti g e sei t e ••.•.
ICH: links i s t wo d e r d ~ l~en rechts ist •••
SIE: •• denn ~ott wartet nicht mehr lange! ••
ICH: was ist schon zejt?.
SIE: alle s wird gut!
ICH: ~üle8 i s t gut!
SIE: zeugen jehovas ! •••
ICH: d af!
SIE: daf?
ICH: bertel s man n buc h klub?? •• ! ••.• ? •••••• ?
p:: er, en .- s oll en s ie nur
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rurz vorh er kam j ch in de n " ,c;enuß", die neue exploidet lp und c. re jects
(pow er&,r:d ory) zu hören, bej de s n icht Ge 11r überzeugend, Gchade! dann mit
r j c har d im {"tUto nach dU s :, e J dorf, au s dem cas Get tenrekorder ertönt d ie
e rs te de vo lp,oh wie ic h s i e ma l geliebt h abe und mch mag sie immer noch
b äts ch. q,u f je den f ql l war ich GO um 4 uhr vorm politbüro, das bedeutete
w'1.r te n, ~ stun (l nn ~ t c 11 nnt 7, t e di e zeit um mit si t t en r: trolch (hallo) e i.n
weni ,n; ln)er tape sund d Je ';181 t :z, u l ab ern. d ".tnn 6 uhr einlaß und n;ut zwei
s t unden h ardco re po ,;;omu se von platt en/tapes,die ein f ranzo s e (kleenex
h e is t e:r gl aub e ich) aufl egte , danach a rtle ss .ma rtin mard e r vlRr v öl l i e;
be :; o f-Pen , hat te 0 durc hbl i c k und t roID..TJ el te viel z u lan gs am, der set wurde
zie~li c 11 kaot j:; c h , a b er s c hle c h t war s nicht.ne r fen t a t de r ty p an d er
s olo gitar r e,w ix , quit s ch, kr e is ch.tol l e liede r haben s ie auf
je den f:=J.11 'mo wie s u per t oll sie s ein kön n en, ze i g te si ch
ja o,uf (lern festiv n,l in moe r s vor e ini g en mon a te n ,wo sie
de r q,bräume r '.'lare n. irgen t wann während des auf tri tte s h ört
der sc hl a~zeu~e r dAn~ ~uf z u s pielen und meinte,da s (was?)I.~'~
w~r e i hm a l l e s zu stump f , di e le ute, a lles ••• die mit gliede
~--wa r e n s ic h z i e mlic h unei nir~ und man h örte rluf z u. s pielen L"~~r,,~
ic h (l~~n 8b nac h haus e , im z u ~ t raf i ch auf die 2 lürrip ~._
pu n x und 2 hipp ies, die nie ,n;'l.nz e z eit dro g en s chluckten
rruIJic; , paJ1j'--;( ???), vJie ~"d e er; w mn t e n, s i e
je den
f'll1 to t '""]'1 ] ahm , ] 8.flaaahm UYl Cl hab en nur
sch f\ i ße (Te ] ahert . r'j; ">. l iiri pner h'1b
i hnen eh,:::: rr~::mze b i er weg,n;es o f f'7 e n und war e n si c ht 1 i c h
'"zu fri e t1 en . (}RTJ ß

• DIE WELT IST VOLLER DILETANTEN, DIE KÖNNEN ES NICHT UND TUN ES DOCH
HAUPTSACHE ES MACHT SPAß, WAS WILLST DU DANN NOCH? ••••••••••••••••
DIE WELT IST VOLLER DILETANTEN, DIE TRADITIONEN ENTWEIHN UND FEHLER
AN FEHLER AN FEHLER RE1HN UND GEHEN TUT ES DOCH WAS WILLST DU DANN
NOCH? .. NIEMALS AUF DEM COVER VOM SOUNDS MAGAZIN, AUCH MAL AUS DEM .
RYTMUS SPIELN! ••• DIE WELT IST VOLLER DILETANTEN, FÜR DIE ISTS NOCH
NICHT ZU SPÄT, DENN DIE WISSEN NICHT WIE ES GEHT!~an80
• DILETANTEN CHARTS:: Swell maps,Fall,Rakketax,Rataplan,49 Americans
• DILETANTEN EP DES MONATS: Fallout
ist es six minutes war oder nicht? von der aufmachung her au~' jeden
fall,musikalisch zumindestens sehr ähnlich,aber noch viel besser,
7 lieder,prollig aufgenommen,anti anarchie/crass texte,tolle gitarre
gutes tempo,absolutes top stück:democracy mit super melodie KAUFEN!!
DAS DILETANTENKONZERT:
entlieh mal wieder ein diletantenkonzert,diesmal mit dem schulorchesterRheindalen live at hephata church hall,anfang ~! uhr morgens.
kaum zu glauben, aber es fing fast pünktlich an, die kids kamen auf die
bühne und legt
n mit henry pureheIls prelude-hornpipe los.fantastisch,das tot e emetzel der instrumente (die besetzung ist mir entfallen,auf jede
fall tausend instrumente fast ausschließli~h von
v),keine stumpfen akkordiolgen,keine beschissene weimädchen gespie
terentwicklu
sie spielen es wie sie es vor 200 jahren gespiel t hätten. pogo
rotzdem keiner aUf,was wohl an der bestuhlung des
saales und an d
v~IIil~~1J"d.i.iJ-.se~n tilikum lag.nach dem ersten stück
tosender appla
us"'."_TRNI E
doch dann oh graus mußtender
veranstalter
und ein paar freunde des hauses labern. jeder glaubte jemanden
en zu müssen, aber ich wollte nur die musik,die mit
dem 2.stück eine verstärkung der gruppe durch einen gitarrenkreis bra~
hte,man spielte vivaldies allegro non troppo herzergreifend,vor allem
die versti~mten geigen,ein paar zuhörer klatschten extatisch und aTrhy
tmisch mit ,bis sie!pflegern/aufsehern eines besseren belehrt wurden.
dann wieder akkapella(balla balla) (sprech)gesang, ein 20 min stück mit
diahintergrund,guter text(wohnen als entwicklungsfördernder faktor für
behinderte) ,aber 0 power! doch dann die totale abreume-äh abräume •••
2 stücke aUS dem sommernachtstraum,der wohl nächsten lß des annsambles
ein fan ffiel in ohmacht,ich bekam atemnot OH FANTASTISCH WUNDERBAR GEIL
EINS ZAUBERHAFT!!!!!! !!!zu weihnachten gibts das nächste konzert!!!!!
J
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Was offensichtlich keinem westeuropäischen Land erspart bleibt, was in
Italien und Spanien besonders häßlich
auffällt. wird auch dem in- und ausländischen Besuch d~r Blumenwoche in Mön-

w

• fI._JULY-'- ein vor spann i : : : : : : : :::
: : : : ,: : : ______________
"hallo, wir möchten zur PH!" •••• "HÄH?"! ! !...... • ••••••••••••••••
"zur P Ä D A G 0 GIS eHE N HOC H S C H U L E ' '' •• "ach SOl!!!"
MORGENS:was für ein vag, 2.11ga und kleine ohren live auf dem sommerfest tm NGM vor c:a 20-30 leuten ABENS: siouxste and t"he banshees
live in der ph in essen vor c~ 700 leuten Morgens: diletantismus,
power, pogo (nein herr kämpfer es war keine schlägereii)' ABENS: ernste
verstehende miene zu professionellem entertainment MORGENS: 50pf
eintritt für 3 stunden krach/musilt ABENS: I7 dm für eiine stunde musilt
nd kult , Morgens: molli sah toll aus miv; seinem se~pistols t-shirt
ABENS: siouxsie sah doo'f aus mit ihrem geschlampten
make up,ihrem rot-weiß dress und ihren unbeholfenem
ewegungen.ich behaupte sie sieht ohne mantsche im
gesicht fast so aus wie "königin~ diana, jawoll! ! ! ! !!
orgens: ich war begeistert Abens: meine mitfahrer
aren begeistert,um nicht zu sagen sie schwebte~ in
allen 7 wolken,ich frage mich wieso,denn bis auf die
musik wars ' nun wirklich stumpf MORGENS: gladbach lie
die 2.liga ABENS: siouxsie haßt deutsvhland MORGENS:
marie spielt das hart rock stück und ziemli~h viel
r'n r,ucb scheinen ihn da negativ beeinfl
ußt zu haben, ich hoffe er verlernt es im
krankenhaus,wo er gerade liegt, wieder
Abens:vor dem s.konzert brachten 4 kaputte hippies vor der ph eine neue welle
performance mit einkaufswagen, cassettenrekorder,akustik gitarre und anderem zeug
wobei sich der dreckigste von ihnen noch
durch lautstarkes brüllen von texten wie
"davorne steht ne ampel"hervortat.ich
behaupte immer noch,daß es alfred zwerg
war! hit des tages War das kleine ohren
lied"FÜR RÜBE'-ROMANTIK" demselben noch
viel spaß zugewünscht ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

kON%.SRTS
8 '. 5 köln mühlhe im
r'n r kacke mit dem gan z en kl • •w,~
bimm,den zB peter f rampton
~~--~macht!
Adam an d the ents ( 3 .5 köln mühlheim)
show, show, image, show, musik, illusion, schein,
ich behaupte KISS macht das gleiche mit anderer
musik,dieselbe ist, von a dam ist Zwar irgentwo orginell,abe r langweilig! a dam ist ein poser,singt
f alsch un d macht genau da s ,wo ge gen punk immer gekämpft hat,siehe oben!! !! !!
Huts dc ( 27.5 bonn nam nam)
untergang auf dem weg der we i terentwic'k lung, clash teil
DAF (11.5 aratta moers)
ultimat i ve tanz/po go mu sik,die pl a t t en sind zwiespältig,
live aber I OO% super umbe din gt an s e hen
Krupps (6 . 5 kref el d, II o 5 moers)
tolle,dynamische,rytmusmusik mit daf und einstürzende n.
einflüßsen von den alten male säcken und ralf dörper arsc
Au pairs (24.5 düsseldorf hansapalast)
energie,tanz,extase bischen gang of 4 vielleicht,2 mädchen,2 jungen,tolle musik,TANZ!!!
Damne d (1.6 bonn nam nam)
geh rein und vergiß die zeit-zeitlos 76 oder 8I,was mach
es auch,es sind die damned:hart,schnell,tolle melodnen
chaos,rückkoppelungen ich liebe sie!!
siouxsie and the banshees (II.7 köln ph)
poser rules ok/ko teil 2,ich habe nicht von ihr geträumt

IM N&t1
in ehren entlassen,auf den weg gebracht von einem vortrag über philosophen und wa s die so meinten und dachten und wollten und überhaupt~ •• es wäre nur langweilig un
doof gewesen,hätte man nicht barrabas/kugelkopf in seinem unausgeschlafenen zustand,unruhig auf seinem sitz
herumrutschen sehen können. der chor sang ohne marco
also auch nix ••• danach wurde gesoffen,gelächelt,gehäuch
elt und geschleimt,man ist eben immer noch im alten rhyt
mus.mein erziehungswissenschaftslehrer grabschte wieder
alle leute an und überhaupt ••• abens sollte es mit der
"big fete" dann richtig losgehen, was man auch immer darunter verstehn soll/kann,wir wollten auf jeden fall
pogo! so waren auch so viele mg"punx" wie noch nie auf
einen haufen,was gleich ein kraftfeld entstehen ließ' in
dem an diesem abend noch viel energie fre~ werden sollte .~=-~~~
zu beginn spielte die 2.liga zum tanze aUf,doch es wollt
mir nicht so recht gefallen,was wohl daran lag,daß ich
die lieder überhaupt nicht wiedererkannte,was wiederum
daran lag,daß sie seit wochen nicht geprobt hatten.alles
klang ziemlich gleich,aber pogo gabs trotzdem,oder gerade deshalb! danach war zwangspause,denn es gab- schwierig
keiten in form eines zentnerschweren lehrers,einer sozialen tante (19) und einem überaus sportlichen mitschüler,der auch dagegen war.zitate: das . ist nicht fair ,so
war das nicht abgemacht: (DOCH), das soll schließlich eine
abiturfeier sein,AAALLLLLLEEEE (alle)anderen wollen was
anderes hören(haha) •••• irgentwann setzten wir uns durch
und EA80 spielte.wie es war kann ich schlecht sagen,da
ich da mitgemischt habe,mir selber hats auf jedenfalI
fallen wie selten und rollfinger meinte der gitarrensoun
d hätte ihn umgehauen,bum,rama wollte immer nur "der sa
ndmann ist tot,aber Was soll man von diesem leichenfledderer auch anderes erwarten? danach wieder kollossale
schwierigkeiten mi t den schon vorher erwähnten l euten
(scheiß pausenprogramm) deren aktivitäten im steckerraus--------ziehen während des Ranola auftrittes gipfelten.kein schönes deEüt
aber trotzdem viel stimmung!
weitere ereignisse des abends:der
erste "auf tritt" (ohne musik) vom kontrast"punk" (lächerlich,lächerlicn),lustiges ausflippen meiner ex mitschüler auf Kids in america
gerts handgreifliche aufforderung(entweder er war besoffen,oder es
war einer seiner gefürchteten anfälle) einen letzten gang durchs
schulgebäude zu machen,während er mir die neusten und ältesten rassisten witze er zähle (ich HASSE witze und ras ~ isten und ras s istenwi tze)
5 tage später in der kis
ielten ranola als letzte und kamen nach
umfrage und augenscheÜllli
hen publikumsreaktionen sehr gut an.ucb
spielten auch. die
grou
pies waren dabei und knipsten was der
film hielt.ucb aU
bravo titelblatt!! was sie spielten war
roch'n roll mit pis
tols einflüssen (auch nachgespielte pistols stücke),das dumme
ist nur i ch mag die sex pi s tols, abe r ich
hasse roch'n roll!......
betriebscombo scheiterten schon beim ers ten l i ed,all e r anfang is
schwer ! •• übrigens am baß ex t alking he ad
a schmann,de r alt e,bruder
von rübe (für rübe ,ro ••• ). EA80 und 2.Lig
bekleckerten sich auc h ni
ge ade mit ruhm,wobei barabas mir vorwarf,
ich habe eine kfc show
ge Ich werde mich bessern,vielleicht ••••
harry was a punk,he was
isunderstood (ucb) ROCK'N ROLL IST TOT
letzte meldung: barrabas/mario/kugelkopf ~kann beim trommeln rauchen!
auf wunsch erzählt dir der sChwarzwälder/elchjäger was vom elch!
der pralinenmeister war an diesem abend nicht da,weil er zu hause versuchte pralinen zu malen,er kann es immer noch nicht!!
fast alle gladbacher"punx" waren früher hippies,wann werden sie es wied
sei
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HARK H=NkMDFFS

MFiR t.H=NBUC:H

DIESMAL: mark im glück!
mark menkoff ist unmusikalisuh, das
weiß jeder, darum singt er auch ~ei
der betriebscombo (kaum singt er mal
im ~egentakt,da tanzt der ~ anze saal)
aber weil diese s chwäche in der s c hule auffällt und sich negativ auf die
note(n) auswirkt,mußte mark was unterne hmen.er besann sich zurück auf 2000
jahre musikkultur,kramte in seinem
cassettenarchif und stieß auf das
D~ische Ju~end tape,daß er vor mon a ter
mal,in jugentlichem leichtsinn gekauft
hatte.er verwarf alle anderen pläne,
so zB den,sich als smokie sänger auszugeben und herzergreifend "living
next door to alice schwarzer" vorzutragen,und integrierte das d~ische J.
tape in seine mitarbeit in musik.zu
den geräaschen ersann er lustige geschichten über aussage,entstehung un d
hintergrunn des dargebotenen,mit gnderen worten,er war voll in seinem element .nach eigenen angnben stieß (las
tape bei seinen mitschülern aber ni c ht
auf die .s ewUnschte re s onanz, schade hati
er doch vor 10 exemplare davon in seiner klasse zu verkaufen,sobald ich ihn
beliefert hätte-tja-,dem lehrer muß es
aber gefallen haben-tynisch?!-auf jenen
,mark wurne 7.um kind des top;e s gekOhrt und arbe i te te sich von
&Xl einer 5 auf eine 2 hoch. dabei verletzte er leider die copyright /
cartwri~ht ßeset z te ... DJE D!NISCHE JUGEND IST VOR NEPPERN SCHLEPPERN
B AUE 1~NFANGBRN GESCHUTZT!!! das brachte ihm eine bußgel tstrafe von 30
(1m. ein, p;enau el en betrag, den er schon als anzahlung für 10 DJ tapes an
mich entrichte t hatte,die er an seine mitschUler verkaufen wolltw,
aber die w·Urden ja jetzt s owieso keine mehr kaufen und überhaupt •••••
oder wqr alles nur ein märchen •• wenn sie nicht gestorben sind ••.••••.•
ve r~en wir es je erfahren????????? ••••• ?????? •••••• ?????? •.••••

RUFRUF ·

sch::l.Ut euch dallas an,die einzi ge anerkannte nach• fo] ,o;e sen dung fUr die wal tons, etwas für stumpfe normalbürger,die sich diebisch daran aUfgeilen,daß di e stumpfen reichen
~ enausö stumpfe probleme haben,wie sie selber ••• lest bravo, denn bravo
biet e die stumpfesten antworten auf alle euere stumpfen probleme •••••
kauft Jungen&Technik tapes,stumpfe musik für stumpfe stunden stumpfer leute,mark menkmof'f ist stumpf,rama ist stumpf,unkraut ist stumpf,
rübe i:x.t besonders stumpf ,sein bruder ist guru der stumpfheit,der
schwarzwälder ist propap;annaminister der abteilung für stumpfheit
und rüt diesen zeilen,habe ich mir selber ein stumpfes denkmal gesetz t ••• die spinn e ist r;tumpf ,tarzan ist stumpf,der di cke wiJli ist
stu0'nf'. uc~ i;-.. t 'Jtmnnf , --.;' '-'dbach ist stumpf, ich bin stumpf, barrabas i:1t
8tumpf,aber der rote wil]i Jebt und mit/in ihm der punk,hurraaaaaaa !
der kfc ist ein h~lfenstumpfer prolos,bitte nicht wieder schlagen
mas~a,bitte bitte,und iiberhaupt,ich bin dagegen,da13 das wort stumpf
wei ter benutzt vlird HABT IHR GEHÖRT THR STUMPFEN SÄCKE?????
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Junp;en & Technik sammelbild nr I,ein sammelalbum ßibts an jedem bes s eren kiosk,fragt
ejnfach nach cäpten future oder heidi!!!!!!
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n die nachricht es j ,
, \ ~r ,~ie
jeden - zun:ftigen_ ~., , (~·~'
hartchorpunk vo boden '
en lless
OIS/THE PACK /..' r/" ,'
(jawohl the
' , t ' · er; die ha
ihren ,saxofon - ~" .
spieler vorm
ze
rau geschmissen haben/dann geh I:!'? h "fl.:;f/'
erstmal essen
shan hibbs/dann t~.
jump ,ich _in d~ _ . /if,3' " ij
ubahn um
ach SOHO zu ko en/ich si tze v,.r~
. .'/.;~?
gemutlich in
plotzlich deut~che ~' /;"/
stimmen hinter mir horte/ich dreh mich blitzartig um
.', ,' . .
und sehe schwarz ••••••••••••••••• grun und .IROKESENSCHNITr,. '
da warn doch tatsächlich 3stuttgarter pünlier in der glej .,, "
ichen ubahn wie ich/sie hattendaas gleiche ziel wie ich
zusammen,es warbereits ß~~~l' 6uhr als wir in SOno-ankam
en/dawir noch/t~~ eine stunde zeit hatten gingen wir nocr
durch die pornoladen/war ganss lustig/dann kam der- h
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dienspinne plant einen aufstand der reptilien,sobald er die filmrechte günstig
verkauft hat-gerüchte besagen er habe es
satt im laden seiner eltern manekön zu
spielen und tag ein tag aus pelze vorzuführen,wieder andere gerüchte behaupten
er schlafe sogar im pelz!
rama hat ausversehen eines seiner eigenen
proll tapes gehört,er war so geschockt,
daß' er beschloß auf qualitäts tapes umzusteigen (würg)
java mode ändert sich nicht!
der pralinenmeister kann ...••••••••••• !
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