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Proffamation.
llolf~genoffen !

_ .... _ ...... zer,OQ;,-r\ ob ...,iv mir schlecht istAls ich vor zwei Jahren. das wurde was ihr damals einen Punk nanntet
entdeckte ich ein paar leute,die gelegentlich nachdachten,diLe
sich fragten ..,aru. sie Dun in macDs plastik fressen sollten,oder
sich 1n irgendeiner Disco eine farbenfrohe Geschlechtskrankheit holen
sollten.Diese Menschen fanden,daß es auch anders sein könnte,und
hatten 1n ihrem Wortschatz el.nl.ge tür mich neue Aasdrücke :Anarchie;
Provokation;die in dieser fast vorp;eschichtlichen Zeit noch keine
leeren Phrasen w.ren,gen8u 60 wenlg,..,ie der Begriff ·punk'defin.iert
.... r.Zu der Zeit bot die Be..,egung,..,enn lIIan eie als solche bezeichnen
konnte noch dem Einzelnen noch .z. f.st uneingeschraenkte Freiheit.Erst
.als w.r es .öglich .it ae. Establishment 1.0 eine Art Dialog zu treten.
Der Punk selbst war nicht .ehr der nach irgend ..,elchen Gründen für
scheinbar ainnloe. und pervertierte gesellschaftliche Riten FRagende'
sondern vurde endlich selbst einmal gefragt, '..,arum?' Ist euch sebonmal
llen,da8 ihr eine tast völlig_ unabhämgige Subkultur geschaffen habt:
Eigene l1usik,eigene unzensierte Prease und Mitteilungsorgane,daß Punk
<i..
die erate europäische Muslkkul tur war, die sich gänzlich obne den
Cl
zeratöreriachen einfluß' de. allerikanischen Xommerzialislllus entwickelt
~
hat,.la Ausdruchamittel von Leuten die vor Wut kotzen wollten,aber nicht l'
konuten weil ihnen der Kommerz in der Kehle steckte. Wir waren die Einzige~
die Rnh in A.nbetracht sozial und privater Probleme nicht in die selbe
Ö
Sackgaa.e verliefen wie die Hippies(erst dis«utieren,dann kirren,aber
<l

~~* ,i~~:: :!;~rd:Uf~~7)!~hd:~.:~~~ ..,~~ce~~t:~d~~;~f:, :~~s~i~e!~li~~~
und haben uns nicht ... eiter daran gestört,daß die Prolls,die ... obl glaubten
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... ohl vir am Engliahen Vorbilo gensu sehen konnten was zu er\iia~ w~
vea'D wir US·waren U'Dsere neue Welle unabbängig von äusseren
..
~""
" (nichtinderlage )
6t,.f~'~00t
tt;j
sestallten.Was daraua wurde konnte ichi:. bei den Exploited dann sehen H
Erstens hat der Jager dazu schOn genug gesagt z..,eitens komm ich mir
i • • eiDer eelbstauferlegten 11011e als Prophet schon ziemlich lächerlich vor
driUeaa hat Jeder von eucM der noch ein bisschen gehirn hat geblickt

... ::~. ~~~. ~!~:~. :!!! ....................... .
?'.s. :Pullk

1st noch nicht tOd,aber er ri:echt schon ziemlich faulig
ach, ja: erass, eure el.Dstl.gen. Idole Haben X.!78 schon'
la •• elbe @:ea.gt,"'1.e ich aber l.hr habt nur lIi t-gfO-grö-hl t+++++++++++++++++++
"++++gez.1U.bqoD1.ck,lel.chenschauer,l.lII Auftrag der Zeugen Jehovaa'
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. JUNGE MÄDCHEN,daß war eine schwergeburt,die
ich ohne meine gastschreiber(HALS MAUL,PHÖBE,STEPHAN,FICKNICK)sicher
nicht so gut überstanden hätte. die seiten werden jetzt verkleinert,
was den vorteil hat,daß wesentlich mehr drinsteht,wobei das lesen di
esmal noch etwas schwierig ist,da mir erst zur hälte der fertigsteIl
ung auffiel,daß die zeilen viiel zu lang sind und man schnell den an
schluß verliert. deshalb nehmt euch am besten ein lineal zur hand!!!
ich werde hier meinen prinzipien untreu und bedanke mich herzlich f
ür die post die ich bekommen hab(auch bei den bösen buben von den m
arionetz)dazu gibts noch meine playlist(HAHOHÄ?):SUBHUMANS:sociaty;
human error;SOUNS:new dark age;BLACK FLACK:six pack(milch!!)CHELSAE:
freemans etc dann hier ein kleiner tip am rande:ihr ödet euch alle
gegenseitig an!!DILETANTEN LEBEN DOCH:der bayrische rundfunk sendet
warscheinlich bald eine KLEINE OHREN SESSION(ehrlich)nun wenn ihrs n
icht glauben wollt,ich mein ihr glaubt mir ja eh nix mehr seit ich
euch den bären mit meinen plattenverkauf aufgebunden habe,aber zürnt
mir nicht zu sehr. die anti guru bewegung gegen mich ___- . BEGRUßE ic
h, sie sollte nur nicht so
~. . ~ . . . ~.- 
weit ausarten,daß ihr jetzt ,~. Wn~j
'jedes unserer konzerte zum
. schlachtfeld und mich als sparringspartner
erklärt-OK? wie siehts aus mit den geplanten gruppen,fanzines,cassetten,wird das no
ch was?jetzt kommt doch weihnachten und da
mit geld und zeit projekte zu realisieren
unsere "scene"kann eine frischzellenkur gebr
auchen.aber bitte nicht in dem sinne daß das
JIVE - jetzt treff für ewig neue pseudogestalten
wird,das sind TUMORZELLEN,keine FRISCHZELLEN I!!!
im übrigen solltet ihr mal lieber ne mark
- in die automaten stecken und damit lieber
fanz~nes unterstützen,die wir jetzt hier
'. gladbach vertreiben (nicht
einheimische),oder seit ihr
DER sache nicht(mehr)
ressiert??????????
1)=' R

i!'0r.JG: ~
N!.&ulAN

LIVE AUS REGINA 2,ALTER MARKT-heute mit spontanen anmerkungen zum verlauf der filmvorführung:PONGO UND PERDI
ABENTEUER EINER HUNDEFAMILIE-ich gehe jetzt rein ... de r kartenabreißer schaut mich absolut komisch an,ich neh
me an er stellt sich die besucher eines WALTfilmes etwas anders vor-egal-scheißegal-gute wahll-ich bin jetzt
drin-anne wände hängen mehr oder weniger aufreißende persöhnli chkeiten u.a.die kürzlich (J&T 2)verstorbene
putzfrau mm-ich habe mich gesetzt und schaue mich jetzt vorsichtig um---der alte neben hat seinen teddy mitgebracht und kratzt ihm zärtlich am ohr-mein erster gedanke:hoffentlich haben die nicht alle eine seniorenblase und müssen dauernd rauslaufen-da forne wackelt einer schon verdächtig!-im hintergrund läuft tatsächlich
WIR SIND DIE LUSTIGEN HOLZHACKERBUUURN,in einer chorfassung,tja heino ist auch nicht mehr unter uns (gruß an
peter Xl-jetzt hab ich sie erkannt:BOGART und CHAPLIN,2 KOMIKER-und das muß james D sein,ach hätte ich blos
me i ne n eddi mitgenommen-huch-die musik ist gerade ausgegangen-hoffentlich kommt jetzt keine rekla-SCHEIßE!!
eine OMEN 3 vorschau---ein größerer vor mir wird jetzt sichtlich unruhig,er versteht das nicht"wann kommen
die hund~scheint er zu fragen,als DIE SEEWÖLFE KOMMEN kommt-noch ne vorschau-gähn rodger moore is abore!! I!!
-so was sollen die großen nun verstehen-nächste vorschau Aristocats,ja das verstehen die seniors - steif tierwerbung-langnese routine-hoffentlich will keiner ein . SCHEIßE,der große will auch noch diskutieren auf die ein
fache frage:"was willst du denn" fängt er an die geschichte mit seinem taschengeld zu vertellen ,daß er nur 50
pennies die woche kriegt und bei schlechten arbeiten sogar noch 20 abgezogen-huch der eisverkäufer ist ja der
kartenabreißer-umgeschult oder allroundtalent? ---der große neben mir hat seinen teddy halb aufgefressen,muß
wohl doch ein weggemann gewesen sein , kein wunder ist ja heute auch ST.MARTIN-jetzt macht er sich über ein
duplo her,aber er ißt es nicht er lutscht es,voll gut - es wird oben ganz schmal und klebrig und verschmiert sei
nen ganzen mund-hoffentlich geht jetzt das licht nicht au.SCHEIßE,ich will ihn doch weiter behchten.DA filmriß (danke herr),das licht geht wieder an-aber was ist dast er hat in sein duplo gebissen -wo hl zurückzuführen
auf die aufregung,man bedenke:extreme streßsituationen provozeieren fehlhandlungen deshalb emfehle ich ••...•
äähm ja .. die musik hat wieder eingesetzt,diesmal:DAS GIBTS NUR AUF DER REBERBAHN HEUT NACHT,ob das die großen
verstehn??des dicken augen glänzen lüstern,der rest der großen scheint sich zu langweilen,sie haben die schw
eren hürden des lebens (pubbbertäät,middleif kreisiss) och
sich--da hat einer die rettende idee,er springt
auf und brüllt:WIR SPIELEN DIE REISE NACH JERUSALEM!
~
es scheitert jedoch-wohl an der tatsache,daß
dazu einige unbesetzte stuhlreihen hätten herausge
•• 0
rissen werden müssen(ächts diese satzkons
truktionen)und einige der kleinen scheinen da erheb
0 0
liehe bedenken Z4 haben-sie bringen die situ
ation schnell mit scharfen statements unter kontrolle
.0
"10 pennies kürzung" ..••. "20"-es ist jetzt
wieder ruhig--der filmriß ist wohl auf damien den
star aus OMEN 3 zurückzuführen,den laut vor
schau kaum noch etwas von der mächtigsten position
der erde trennt. nun er dürfte es geschafft
haben:ER IST FILMVORFUHRER IM REGINA 2 GEWORDEN
und hat jetzt alles in der hand-und sofort beginnt er mit seinen üblen quäJ,ereien:er startet nen
vorfilm! es geht dabei um eingeborene im ur
wald die esperan
to,oder so etwas quatschen was wieder mal
kein arsch verst
"~
eht,oder.der dicke neben mir schaut so inter
essiert-ich penn
\\0-" ~
wohl besser ne runde-aber n'e , bin ja auf sen
dung, son mißt,
\.
~
Iso hier die kurzzusammenfassung für alle die
die nicht daware
.. ~ '!!;' ,,~ ,
aber doch hinterher drüber erzählen wollen::
junge klaut ele- , '1<
J~
:, -I," j ',
fant aus nem tempel, zieht ihn groß, vater ver
kauft elefanten ~~
.... :'. ~/'
•
an nen händler(heimlich), der junge läuft
hinterher,in der
~
nacht kifft sich der händler die rübe(hallo)
zu(ob ?as die gr
:, ·~ ft;1;
' ~.1c'
oßen wohl v?rstal!den ht;tben7)und der junge
klaut l.hm den el
" .\;!.. ~ '( ~~· (:I ~. :~
efanten,um l.hn wl.eder l.m tempel auszusetzen
das wars, toll wa? ~,.~'::jJ·.el');i!Xd:·:, ~ ~-: HeHHOCO<.O_ .
MORAL VON DER GESCHICHT:RUBEN KIFFEN BESSER
NICHT!(haha) .•-•.
~ :...o I!,.1 ,,,:·,,t. ,,. '~t'.· ~ . ,
,'"
PONGO und PERDI waren dann auch sehr seIt
sam: pogo ne pongo wirft sein herrchen und ne frau
ins wasser,die beiden heiraten dann promt
die fr\u BESITZT perdi,ne geile hündin,die mit pogo,
mißt schon wieder,also mit pongo 15 kin
derchen(die gags die auf poNgos potenz anspielen sind
voll gut!),die kinder werden dann von n e r
punk e tte mit weiß/schwarzem haar und zwei gaunern ge
,.
klaut,aber von ner hundeorganisation
(unt e r ander em die dlniche dogge die seit kurz em bei
der d~nisch e n jugend mitbellt) mit
noch 84 an der en hündch en zurü ckg e bracht,worauf das
herrchen no ch nen guten gag über pogos
(hac h lv e rm eindli c he pot e nz macht und sie dann alle
" adoptiert-happyend mit den letzte n
wo rt en von horrace dem gauner:HALS MAUL (ein wirkli
,
eh gelungener insidergagl
obwohl HALS MAUL gar nicht im kino war;die großen
~aben ihn bestimmt nicht verstanden,bis auf den großen dicken vielleicht,der
jetzt verzweifelt versucht
se in e hörn e r un te r se i ne n haa ren zu verberge
-.,aIS BALD BEI JACK THE RIPPERl!!!!
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EmUi eh EA80 in
fest'Kanuh und EA80 als exotikakt in den
und schmierten.die neuen mode skins kamen,
gang verbannt.die punx kamen,so
kreuze. demnächst werden sie wohl die auslän
soffen und schmierten hakenehen skins sowas!nach der erwarteten(oder nicht?)
verkloppe n ,schließlich ma
explOIdet geschrei,bald schreiben euch die englischen
schlägerei kam dann das
cht entziffern,RED.)vor was ihr fressen sollt!EA80 waren
X(das wort konnte
hnt.de!r sound war mies und HALS MAUL besoffen.er war meist
schlechter als gewo
den anderen zurück.am besten waren die entsetzten gesichter
einen song hinte
hinten standen,wenn mal wieder einer beim seltenen pogen durch
der leute d
flog.am s chluß wars ein wunschkonzert.MARQUEE war wohl der schlager des ab e ns.danach verliefen sich alle leute,meist am bierstand.
ziemlich viele graffities wurden gemacht und am nächsten morg e n von leh
rern und phoebe in 4 stund en arbeit mit n e r f e ile aus dem beton gekratzt.
ein EA80 graffiti mit spraydose mitten in die aula zu sprühen,war wohl die ve rte tat d e s a bens .DER PUMA I ST EBE N EI N MANN OHN E NERV ENl!dana ch wa rs no ch lusti g
zus e hen un d hö r e n wi e de r XX XX(gege n da s ' wort we hr e i ch mich, RED.) mit e i ne r an
erin f li r t et e, d ie s e i nen ma i käf e r s ehen woll te .als abschlu ß brann te dann doch
h wa s,nämli ch ei n t i sch , we il son hi ppiii ein p a a r wunde r ke r zen a ng ema cht hat t e .
s sie ihm aus de r hand fie l en , stand er davor und wuß t e ni ch t was e r t un soll te! !
~0/2) ?P? EXCA LIBUR , EI N RITTERPRO LLFI LM, NUR FUR HEAVY METAL FREUNDE UND ANHÄN
1I11lf- •• , GER DER KRUPPS - SOLLTET IHR EUCH ALLERDINGS DAFUR INTERESSIEREN WIE
MAN
EINE FRAU SCHWÄNGERT , OHNE DABEI DIE RI TTERRUSTUNG AUSZUZIEHEN , DANN SOL!
TET IHR AUCH UMBEDINGT REINGEHEN ,A M BESTEN IN DI E NACHM I TTAGSVORSTELLUNG ,»lMII
X~K X BEI X» EK XS' ENE X i ~KX X K B E IKKK XK~'HXK K ~ HKI N» XI ~HK X KX K IXSIKK X IKKMIIIKII X 5XX ~ MM I

DER FILM I ST DANN NUR VON STÖPSELN BESUCHT , DI E ALLES WI SS ENSWERTE UBER OBRIGES
TM~MA PLUS ARMABHACKENlAUGEN RAUSPUHLEN ETC MIT IHRER JUGENTLICHEN FANTASIE VER
SCHEN UND ZUM BESTEN . GEBEN(sehr l ustigll!)
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STATT ZU BLAM BLAM ZU 13ERLtNERt'
KRANKHEIT PACKAGE TOUR NACH NEU,5-S
OKIE DOKIE JEFARRN-SO WARS -JAWOLL
y

·,t

OH WIE WOHL WAR MIR ALS ICH WIEDER IN DEN HALL~N< ST ÄND, DIE. HEINE (PUl!!K..JJ$l!.'DHEIT GEPRÄGT HAT
'::N-_ECH't' DOP,
ZUERST SPIEL;I'EN mechanik destrukt:iry komm,.ndo (mdk), die illrem namen ~Enl~ ~j.tE :MACHTEN I..,WAT WAR A*DENN NUN; ..•
DER GITTARRIST (alexander von borsig) HATTE EINE· WINKELHALBIERENDE F~ESSE (slehe ab.J) ÖrrMMERWEISE . UTE ER;, AUCH
/lOCH ANDAUERND KAUGUMMI,WODURCH SICH, SEIN KINN NOCH WEITj:R NACH AU:EN VERS4HDB AUA!i'DER SÄN\iER MAC E SO 'AUF K
UMPEL ,LALLT E WAS VON GUTEM BIER UND: BETETE ;AUS&ND MAL 6t~ NAMEN DER GRUPptNMITGL!EDER RUNTtR-BAH! ,'!!! !MUSIKALI
MODERNI ,ALltES WAS POPULÄRI,NICHT BESONDERS DOLLf-- NACH IHRER DARBIETUNG/.WAR ICH GENEIGT AN DIE ~CKE ZU SCH
AUEN,D~NN MAN ERWARTETE spT~g aus de~ wolkenDOC~ AUCH DI~ MACHTEN IHREM NAHEN~EINE EHRE~KAMEN DURCHS PUBLIKUM
UND SPlELTEN EINE _kRME LEUTE (RAUH UND"'t'RECkIG) MISCHUNG AUS DAF UND 'KRUPPS 1DE'R ~SÄNGER HATTE -< DIE LETZTE DRECKS
STIMME- (NU~ GUT F'tJR POGO) UND LALLTE PER,MANENT STUMPFE ABGEHOBENE , TEXTE~WIE kU~ BEFEHL TAUCHTEN 2MÄl1NCHEN' VON
DEth.I<;RUPPS IM PUBLIKUM .AUF (A BIG FUCK OFF) VERZOGEN KEINE MIENE UND VERSCHWANDEt'! WIEDER-NICHT SNOB~ tENUG-AM
~~:'TATSÄCHLICH N.OCH EI'N GUTES LIED( UBER BERLIN) DA,</! UMBAU! ICH BEOB'~ CH T ETE DEN' HARD CORD HIPPI ~LLNER DER
IN BESOFF!NEN ZUSTAND EIN MIT VeLLEN a.RBECHERN GEFU~~~ TABL,KTT ,DURCH DIE GEGEN WACKELTE - ALS ER VERDÄCHTIG
NAHE AN MICH RAN KOMMT WARNE ICn IHN VOR :" hau ab ,mi t dei~m drE?tks 'bier" ER DARAUF :" du willst nen bi er~" lQ(.)I(
~lto;~~~,~~~~~~~~l!Ck~~~
~~x:K><~~~~~. .
....
.
. ~~:~~
~~~~~~~lI'~~>IIli\:~~N'..lk'r · DIE einstürzenden neubauten AUF DER

BUHNE MACHTEM IHREN NAMEN ZWAR AUCH KNI~E EHRE WAREN' AB . EI!:l'rAC'H. F<' A N T AST I S C H)
HYSTERISCH-ES DON
NERT VON DER BUliNE.. UND ES PASSIERT WAS PASSIEREN MUß : DER,... IPP.l~ELLNI:R V~RSCHUTTET BIER tnlER MtGH-ICH WOLLTE
EXPLODIEREN ABBj'f ~TRO -liIMRTINA ·IUELT MI CH ZURUCK, DENN, SO ERF.§H'RE 100, ~in DIESEM KELLNER,;' BEKOMMT MAN DIE VOLLS
TEN BIERBECHER;~ l\iIT UND I}I1EIT (StHEU EGAL , WÄ~E NUR PETER XDAGEWESEN n )AUF JEDEN FAL~:'SPIEL:SN DIE NEUBAUTEN
OHNE GROße RE.$ONANZ IM PUBLIKUM (WIE ..sPÄTER STEPHAN BE IM G,l:,MEINSAMEN pISSEN ERFAHREN KtiNNTE XAREN SIE AllCH..JrrC
HT SEHR ZUFRIEDEN GEWESEN) 2DINGE GÄBE ES ABSCHLIE:END Z~BEMER~EN : SAGE HAT NOCH ~lij$N IDldTE~ ~~W ·~~~
~~~~)f)<XXIi'Il~~ßEF UNDEN , DER SO EI NE BLÖDE BASKENMUTZE'~RÄGTWIE ER ·"lmd2.DAß MUFTI/FM
EINHEIT /Zyi(LON B ZOMBIE UND W"l E ER AutH NOCH GENANNT WERDEN MAG .D (') 0 FIST!!!! I ! ! ! ! ! ! !! . .
:
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alles fing damit an, daß bei den treffs des organisationskommi~tees d?r ob~stufenf~te e ~n sc~~ar~gekleideter typ
auftauchte ,d er vor allem FREI WEIN UND BROT haben wollte und nebenbel nocE versuch~ selne llebllngsgruppe anzubringen :den mönchengladbacher kirchenchor. zuerst waren die meisten dagegen(zuviel konsum,nur für minderheiten)
doch eine gute predigt half : der 6hor durfte auftreten,ohne P~ der hauptgruppe,dafür mit
segen. freitag kam
und mit .bl ehnung und furcht wurde registriert,daß mehr fan~tisch blickende
en in kutten auf tauchten~"inanche sogar mit ketten und ros enkränzen . nicht nur ,.d aß sie
den weinstand her
fielen,sie pöbelten auch noch andere gäste an:"haste mal 5
r MINIO?"und ma
nche unterarten versuchten chaotisch aufgemachte
nes wie ERWACHEt
an den mann zu bringen.am meisten auf
erregte ein et
wa 10 jähriger chr~st , bei d
ich wunderte,was
erst aus ihm werd
olle,wenn er 15
istl? I?l egal-die
4 minderjährigen
mädchen des kirch
en '~ors machten
ihren auftritt , u
enn auch die ek
stase der gemei
tglieder manc
hmal ausblieb,zumi
est zeigten s
ich auch einige de
übrigen gäst e
beeindruckt , man wa
ch einig:
KREUZIGT SIE I II! I!
diese stimmung
wurde noch gesteige
t,als man am
nächsten morgen die
graffities an
lern entdeckt
mauern und betonpfe
e:"JESUS LIEBT EUCH
"GODS NOT DEA
D"usw,und manig KREU '
graffities
nachdem schließlich
eligionslehr
er und pfarrer der s
e gezwunge
n wurden,die schmiere
en mit fei
len zu entfernen , gabs
r die meis
ten nur~och eins::"' :
OTT IST TOT
AB JETZT NUR NOCH PUNK
GRUPPEN IN
RHEINDALEN I!!!!!!!!II
ANt~ERKUNG

t jenem
lieber SßSE,der du ja
la(/st,
abend unter verfolgungs
ken so aufgepluste
das mädchen was die bac
esfalls,wie du fälschlieher we
rt hatte,wollte dir kein
en blasen,sondert sie hat dich nur aus
ise interpretiertest,eln
zu auffällig machen und hielt die luft an um es
gelacht,wollte es aber
ssen . allerdings gibt es gewisse kreise die dir gerne einen bl
nic ht he rausplatzen zu I
sinne,wie man es mit fröschen macht:AUFBLASEN BIS SIE PLATZEN,im
ase n würden,aber mehr in
auf dei~en MO-DETTES (anmerkung für SÄGE den MOD:mo-dettes trennt man hinter dem 0
ü brigen bin ich NICHT Jf!ei
und nicht hinter dem d)BADGE und ich hoffe,daß du dein FANZINE machst JAWOLL,denn das muß auch an dieser stelle
NOCH EIN MAL ge sa gt we rd en:ES WIRD ZU VIEL GE REDET UND ZU WENIG GEMACHT,PACKEN WIRS AN!!!!!!!!! !!!I!II!!!!!!!!I!I

RU Ha ' \TOR :tE.H STu~ ~ ST ILLE I N DER NACHT, A LLE~ WI RD BEWA CHT , J ALOUS,IEN GEHEN RUNTER, ~UTTER HOLEN KI NDER REI

N, FRAUEN LA UFEN IN DI E HÄUSER, HALT EN IHRE.. TA SCHEN FEST ,VÖQEL HÖREN AUF ZU SINGEN ,I N DER STADT IST ANGST UND PEST
DAS I ST DI E RUH E VOR DEM STUR M,DI E RUHE VOR DEM STURM ,BA~' W I R D ETWAs GESCHEHN ,ANGST KANN MAN SCH ON SEHN, NUR RUH
IG , DAS I ST DIE RUHE VOR DEM STURM II SCHWARZE SCHATTEN HASTEN WEITER , SCHWARZE JACKEN GEHEN WE ITER , HARTE STI EFE L
KLAPPERN AUF "DEN WEGEN , KURZGESCHORENE KÖPFE VERKUNDEN KE I NEN SEGEN ,S CHWARZE SCHATTEN ROTTEN SI CH ZUSAMMEN ,S CHWAR
ZE JACKEN WOLLEN DIE STADT VERDAMMEN , DAS IST DIE RUHE VOR DEM STURM , DIE RUHE VOR DEM STURM . .• •. r""l .I)o2-.*6oj\o1,'I>~' ~.~• •

GESTERN SPAß , HEUTE SCHMERZ , EINE IDEE , HEUTE KOMMERZ - ALTE BEWEGUNG , NEUE WELLE , NEUE KIDS SIND ZUR STELLE - AGRESSIO
flEN VERÄNDERN IHRE GESTALT , DAS
END E I S T
DIE
G E WAL T ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !~! n! 8D! I ! l! !-1 !
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RAMA ruft an:HALS MAUL und ich können mit seinen eltern und ihm nach KÖLN zum KONZERT fahren,doch diese
s(BAUHAUS&BUNNYMEN)fällt aus. direkt ärge rlich,wären.
da nicht die 2 mannen von 4712 gewesen,deren sprache
mächtig war und die ihn großmüttArlich begrüßten:"DU
BIST ABE R GROß GEWORDEN! "-ich wußte sie sind anders!
nun trug asselborn einer der 2 auch noch einen SATUR
N beutel mit der METALL BOX drin,das war schon selts
am:einsiedler in einer kalten(ich frohr)welt-so ging
en wir erst mal gemeinsam in eine kneipe una bestell
ten!SIE:cola und apfelsaft,ICH eine cola ohne eis!
die kellnerin mit li ppenbart springt mir ins gesicht
"WIR HABEN KEIN EIS UNSERE COLA IST AUCH SO KAL~ GENUG ! !"ich denke nur HILFE,EIN DRACHE!HALS MAUL bestell
tEIN ALT-"EIN ALT? SIE,WIR SIND HIER IN KÖLN,HIER GI
BTS NUR KÖÖÖLSCHH(ach ja?)"-das wird uns nach einiger
zeit zu bunt und wir gehen erst mal essen(wie immer)
asselborn ißt eine frikadelle und wundert sich was di
e eisenstäbchen sollen,die er dazu bekam und die man
nicht beißen kann - doch am flipper ist er king der sie
dlung: jede kugel fand fast ohne strafpunkte ins loch
! !!!am phönix erwies er sich jedoch mehr als kamikaze
als als ausdauernder kämpfer- wir also dann in die n~x
te kneipe rein!alle bekamen einen platz,außer RAMA(A
tsch)die einzigste l ösung war:DIE REISE NACH JERUSALEM
(schooon wieder!?!)doch
es fehlte am platz
zum rumlaufen-so bestell
wir erst ~al 2 co
la ohne eis-serviererin:
IR HABEN KEIN EIS
UNSERE COLA IST AUCH OHN
GENUG! !(als ob
es um den kühl effekt gin
ge)und"~,,ALT-servie
rerin:WIR HABEN KEIN ALT
NUR KOOOLSCHHH,WIR
SIND HIER IN KÖLLEN (ach
kommt mir
aber bekannt vor,di
fen wohl a
us dem gleichen
! beim
kassieren macht
HALS
MAUL dann auch
eh
k eck darauf au
merksam ,daß si
mit seinem
rschnitt nich
einverstanden
s e i und das e
s auch ande
ginge , ein
ck auf die
2, 4712
nen be
t die ri
htigkei t
ihrer
als wir
pe wieder
en,fährt wie ge
fen RAMAS vater
vor
und wir versc
winden richtung heimat ohne
s phänomen der normalen mensch
en richtig verstanden zu haben!
~RI\HA
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sich(NEIN SESE AUCH ER WOLLTE DIR KEINEN .• )er fing an
zu zittern,packte sie,nahm sie unter den arm,lief,die
türe raus,über die dunklen straßen zum bahnhof,löste 2
kart en,bestieg mit ihr bahn,fähre,bahn und plötzlich w
aren sie in london.mitten auf der oxfort street sagte
er dann:BEWEISE!!"MOMENTCHEN MAL'SAGTE SIE scheinbar u
nbeeindruckt"DU HAST MIR IMMER NOCH NICHT DEINEN MARIE
NKÄFER GEZEIGT"-PETER X .kramte in seiner tasche,holte
ein ganzes dutzend hervor,das er unverzüglich zerquets
chte,daß der saft zwischen seinen fingern herunterlief
JETZT BEWEISE!!sagte er und sie sah zum ersten mal äng
stlich aus-führte ihn aber doch ins MARQUEE wo heute
die nach ihrer meinung HÄRTESTE punkgruppe U2 spielen
sollte,sie spielten schon,als die beiden eintraten.so
fort geriet sie ins schwärmen:"SCHAU WIE sUß TOLL DIE
ALLE AUSSEHEN"dabei zeigte sie auf eine horde punx(wa
ren bestimmt taristen)die ein bisseI pogte"SCHAU WIE
HART UND BUNT UND WILD DIE SIND,SOWAS SIND ECHTE PUNK
ER!"das werden wir ja sehen,PETER X schnellte nach vor
ne,packte den ersten punk bei den ohren,riß selbige mit
einem ratsch ab,während er einem zweiten,die stahlkapp
en seiner schuhe zwischen die augen trat,bis diese tief
im kopf versunken waren. die 3 skins,die circa 2 sek ha
tten böse dreinzuschauen,wurden mit einem kanten schlag
enthauptet,als die köpfe wegrollten,konnte man aus dem
inneren haare hervorquellen sehen AHA nach innen gewac
hsen-da hört die musik auf ,sänger BONO versucht fried
en zu stiften, stiftet aber nur UNFREIWILLIG einen arm,
der im weiteren verlauf PETER X als schlagstock diente
das mädchen schrie immer wieder:"ABER DER IST HÄRTER,
UND DER UND DER NOCH MEHR UND ••• "PETER X wußte sie imm
er vom gegenteil zu überzeugen. nachdem plötzlich der g
anze saal in einer todesstille versunkenwar(oder hat da
jemand gesagt:that must be sid vici .• oah)mußte sie ein
sehen,sie hatte unrecht gehabt. sie holte ihren m&~äfe
r aus der tasche hervor und legte ihn PETER X zu füßen,
doch dieser hatte 'nur einen letzten tritt für ihn übrig
EPILOG: in deutschland angekommen begrüßte man das völ
lig verstörte mädchen mit WILLKOMMEN SCHWESTER und unse
HELD PETER X mit dem üblichen DA SIND WIR JA WIEDER
wofür er nur sein unverkennbares grinsen üb
g hatte und im inneren hoffte,daß er bis
zum weihnachtsfest wieder entlassen se
AUF ZU NEUEN TATEN!

=C>J>IN~

COO

.. wohl die letzte band,die de
n alten PUNKWERTEN treu gebli
eben ist. nachdem HUHNERFICKER
liebkosend HUFI genannt,die a
gebotspreise des EMI konzern .,~~~~~
bis auf 250 000 hochgesc
ubt hatte,hat er dann do
beim PROLL LABEL untersc
LP,natürlich im prolle
t geplant. ih re deut,so teilt KOCH der
startet zu silves
se r friedrich h
sa tz für das a
e KIM WILDE ko
letzte sin gle
soo schIech
ß sie kurze
hand NICHT an
giert wurde. nun
denke EDDING 8
erden sie würdevoll vertreten,voraus- ~
~
gesetzt natürlich,daß,sie,nicht vorher ~
anfangen zu proben,we~l s~e sonst um- ~ ::~

PETER X ist ein durchaus herzensguter,introvertier
ter,besonnener mensch,das zeigt sich nicht zuletzt
an seiner guten führung im gefängnis,was ihm immer
wiede r vorzeitige begnadigung einbringt,wobei er s
,aha"' '""oh
'iavorausgesetzt,
V-aa"" ROCKABILLYBAN~
~:~
ersetzt
werden,
daß d~e
'~
___ 4i!
unverkennbares g rinsen aufsetzt,wenn der wärter zum a
nicht vorher an zu proben fangen,wei
schied sagt:BIS ZUM NÄCHSTEN MAL,DANN!ja-PETER X is t
1 sie sonst .••. und hinterher spielt
erste r linie MENSCH-und e rst in zweiter BESTIE. natürlich
dann doch UCB!nene-also jungs laßt
er ist schizofren,aber wer ist das heute nicht?außerdem e
proben sein,reiht euch in den k
ist ein PUNK und er ist stolz darauf,wie heute kaum ein zw
s der diletanten ein!!!!!!!!!!!! . . . , . , qp
~
iter .vor diesem hintergrund versteht man auch die nun fogen
de begebenheit,die sich vor noch gar nicht all zu langer ze
-~
ACHTUNG:::::::: : ~"'ts
~>
~
tabgespielt hat.PETER X saß in seiner über und über mit dre
am 18.12.81 im haus zoar THEATE ~
ck be suhlten küche,wo seit seinem auftritt im BLAUE~ BOCK ni
cht mehr sauber gemacht worden war und aß irgentetwas undefimi t livemusik' von BLA!1 BLAM &CO §~_~
nierbares ,während er seine gesammtelten berichte über leichen
PRINZENGARDETAPE ab januar 82 ~~ ___
schändungen ,s exualmorden mit anschließen?er verstümmel~ng und,
~~~~!fUNGEN & TECHNIK erhält : : ===~
lutigsten tierexperimentendurchsah und s~ch an gute ze~t?n er~n
rte.dann machte er sich auf nach randalen,wo er zuerst e~nmal dem
EDDING 800 am 31.12.81 im
sänger der spielenden gruppe,das mikro zwischen die zähne rammte
haje(heyho) der kaiser fr halle~
doch er war nicht so recht zufrieden mit diesem abend und so machte
e r sich auf die suche nach kleinen mädchen denen er die luft abdrük
ken könnte,er hatte auch schon sehr schnell ein opfer gefun?en,doch
die s es wußte typen wie ihn zu nehmen und um den finger zu w~ckeln:
"WO IST DENN DEIN MARIENKÄFER"fragte sie ihn mit zarter stimme um so
fort anschließend in einen wortschwall auszubrechen,der PETER X nur
s prachlos machte. sie redete und redete und dann beging sie den fehle
r ihres lebens:"DU BIST ABER LANGWEILIG,DIE PUNKERS IN ENGLAND SIND
VIEL LUSTIGER UND SEHEN VIEL BESSER UND HÄRTER AUS,UBERHAUPT DP BIST
GAR KEIN RICHTIGER PUNKER!!"PETERX lief rot an,seine backen blahten
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vor ~
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ES WAR WIEDER EINES DIESER W?CHENENDEN: w~r fanden
zu tage fördern,oder einfach die konkurenzband ZERMAT
keinen fah:er zu DISCHARGE,ke1nen zum .. fes~1val ~ach
SCHTE KAPUTTGESICHTER malen -als alex die reise ins
DERENDORF,1n unserem probe~aum war plotz11ch ke1n s
OKIE DOKIE gewinnt,claus fabian hinter seinem schlagz
trom mehr und nun wollte SAGE auch nic~t me~r zum T
eug vertreibt und pogorhytmus vorgibt,während sich die
HEATER DES HASSES nach venlo fahren(STOH~)w1r (F~CK
anderen kids der tröööten,paanflöten etc bemächtigen u
NICK,HALS MAUL und ich)waren gerade dabe1 abzuklare
nd man HEIMWEH anstimmt,DER RATTENFÄNGER VON HAMELN in
n,wie wir unseren KOLLEKTIVSEL~ ~ MORD begehen
~eiCher besetzung ist eine orgie(folgt,ihr eltern dem
wollten,als HALS MA~LS ~
at
e1
sprang und uns
rööten der kinder und ertrinkt im meer) HÖHEPUNKT des
an den,ort der.beshmmu
,~
brachte ' chmittags:die negerkuß exikution .der ZK'ler wobei ale
DANKEI.dort klarte~
~
S~
x,e~nen s?hwarzen in der rückhand hällt und campino
~iCh ~a~n ~UCh
~
verspatet m1t voller wucht ins gesicht wirft,als dieser
as
er
'Schon volltrefferbilanz ziehen will:er blieb sieger nac
um de
~
~
~~
h punkten I I ! ! spruch des tages von claus fabian beim tu
name
schspielen: "und das alles in nüchterem zustand!!"
n:
am abend waren ja sowieso fast alle gladbacher kids da
(TOLL),also brauche ich nix mehr dazu zu sagen außer,
derSANGE 1S e
AMPEL. MaNN,der s
ich •• schnief. •. nicht hoffe •••. schnief ..•• daß es .•••
nen
oberkorper schlack
wirklich der letz •.• te auf tri ttSCCCCHHNNIIIEEF
rn li?ß,u
~
d der DRUMM~R war
ZK war,wenn doch wünsch ~ch ihnen viel sp
ein wllder
KNUPPLER,der ~e~ne t
mit SID im himmel(ja der war lieb .••. I")
oms und be
cken gnadenlos pe1n1gt
• ..
dazwischen ein saxo,der besser bei
GRIPPE ein diskurs von spritzzzzz
WANKING STEVENS mitspielen sollte,
2 tage regen,es kommt wie es kommen muß:ich
ein gittaro,der seine gitarre hint
n gepolztert hatte , damit er sich d
kriege GRIPPE. das bedeutet flachliegen,schw
itzen,horrorträume haben,tabletten schlucke
e eier nicht wundscheuert und ein
bassofonist,der wie ein zuchtpferd
n,pennen und dicke kopfschmerzen haben. dann
aufrechten ganges und sehr erhaben
fühl ich mich besser und geh wieder zur sch
vor und zurück ging DOCH NUN VON
ule.und da:streß,panik,dumme fressen:ich ge
ANFANG AN:am eingang stoße ich ers
h nach hause und leg mich wieder ins bett,de
t einmal mit einem dicken PUNK(WW)
nn eigentlich hab ich mich gestern gut gefüh
zusammen,der mir verdammt bekannt
It.pennen ist eigentlich eine gute beschäfti
vorkommt,schnell schon wissen wir
gung-und grippe haben auch.alle leute können
um unsere gemeinsame vergangenheit
dich am arsch lecken,du kümmerst dich nur um
und er mußtert mich schhhharf,ob ich
dich und wenn die ganze sache vorbei ist,has
auch ja nicht zu den NEW(für rübe)ROM
t du einen klaren kopf. den durchblick? DIE c
ANTICS übergelaufen bin.glücklicherwei
hangse für alle,die ihn bisher nicht hattenI!
se hatte ich mein seidenhämdchen zuhaus
also hängt euren arsch in den schnee und holt
e gelassen,weil die spitzen neu gebügelt
euch GRIPPE,lungenentzündung,oder masern-ambest
werden mußten(höhö),so blieb ich am leben
n so viel wie möglich!legt euch ins bett,habt hor
und konnte ihm sogar ne mark entschnorren.
rorträume, schwitzt und fühlt euch freiiiiiiiiiiiiiii
ein paar NETTMANNER waren auch da und wir nam
RUBENACKER ein märchen von spritzzzzzzzzzzzz
n uns die zeit über den STUMPFEN VA CANT zu läste
rübe steckt nackt,bis zum hals im dreck.mit ihm 1000 leid
n,bevor ich zur traditionellen SNACKBARORGIE aufensgenossen , die alle so ausehen wie er. das feld ist abgez
brach.wir hatten auch bald eine gefunden,wo wir du
äunt,abhauen hat keinen sinn,eine bewaffnete patrolie kom
mmerweise gleich von einem dicken punk(WW)angepöbe
mt hier alle stunde vorbei,die verpassen jedem flüchtling
It wurden,der sich absolut enttarnend DEUTSCH aufeinen blattschuß.rübe wünscht sich besser nicht geboren z
führte.TÄUSCHUNG IST ALLES:"een patat friet met •..
u seir,denn er sieht für sich keine zukunft. doch er gibt
en een bamischijf-bedanktl"nach dem essen die vornicht'ünd überlegt weiter wie er hier rauskommt.plötzlich
gruppe METALLTANZ,sollte sich lieber(krupps und ne
hat er eine idee:er reißt sich die blätter aus und jeder
ubauten)TOTALKOPIE nennen,selbst das geschrei war
hält ihn für eine tomate.die flucht gelingt,er schließt s
DEUTSCHIdas anschließende TEATRE war jut,bis auf d
ich anderen aussiedlern an und sie gehen in den untergrun
ie stumpfe POSEREI vom sänger (WURG)appropo WURGI.
d,wo er l!Kl!XKäIK den aufstand der rüben plant und wenn
da war ne frau mit nackten titten(OH) unter farbig
er nicht gegessen wurde plant er immer noch!! I!!!!!! !I!! I
em CLASH T-shirt(WURG),die sang die ganze zeit mit
(OH),aber viel zu laut(WURG)-vor der zugabe beugte
si c h der SAXO zu senem saxmikro hinunter und man k
onnt e ihm ri chtig ansehen,daß er das bedürfnis hatt
e etwas GEISTREICHES/SINNIGES/LUSTIGES/H.ERZERGREIF
ENDES zu sagen,aber er traute sich dann doch nicht
und ich weiß heute noch nicht,ob er wirklich so NA
IV ist wie er aussah(ich glaube er heißt HEINRICH)
am e nde wollt e ich bei einem roadie noch ein posch
ter schnorren,bekam es aber nur gegen die auskunft
BUNDESWEHR IS THE GERMAN ARMY (peinlich peinlich)
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ES WAR WIEDER AN DER ZEIT DEN SCHWARZEN ANZUG AUS
DEM SCHRANK ZU HOLEN IH N ABZUSTAUBEN,DIE MOTTENKU
GELN HERAUSZU
NEHMEN. ACH-JETZT IST
ES SCHON ZWEI
JAHRE HER SEIT DU IHN
DAS LETZTE MA
L ANGEZOGEN HATTEST:
DAMALS HAT
TE MAN DEN PUNK
ZU GRABE GETRAGEN,HE TE SOLLTE ES EINE D~BESTEN
GR UPPEN UBERHAUPT SEI N,DIE SICH NOCH EINMAL AUFBÄ
UMEN WURDE UM DANN U ER DAS GROßE UFER (DEN BAHNDAMM AM OKIE DOKIE) Z U GEHEN.DU WISCHT DIR DIE TR
ÄNE IN DEINEM AUGE W G,UM ZWEI NEUE NACHZUWEINEN,
DAN N FÄHRST DU LOS,MI T ALEX DEN KLEINEN IN DEI NER
OBHUT,ER WURDE DIR D N WEG ZUM KINDERTORSO SCHON
FR EI SC HIEßEN,SCHLIEßI ICH WILLST DU NICHTS VE RPAS S
EN. DI E GRO:EN STEHEN DRAUße N, WÄH REND DRIN NEN SCHO
N DER KI NDERTORS O TO T, DOCH ALE X ÖFFNET FUR DICH
DI E TU R UN D KtM BI ST DU DRI NN ,SI ND DIE TRÄNEN VER
SCHWUN DEN ,ERFAßT FRE OE DE I N HERZ UND BEFUGELT EI
N SELTEN ERLEBTER SPA ß DEI N GEMUT( TO LL SCHWULZTIG
WAS?)DU FÄNGST AN ZU LACHEN UN D DU LA CHST BI S ALL
ES ZU ENDE I ST ! DU LA HST -al s di e ki ds ( 600 Tage a l
t aufwärts bis 12 ja ren)unter dem motto"@ im kin
derland , macht die e r iehung in einem schl ag zu ni
chte"2 elterntei l e i klopapier einwickeln -als ZK
ihre HITS i n a bso l ut tollen / leisen/r uhigen versio
nen in NUCH TEREM zus and spielen -als die kids d
ZK'ler zeichnen soll n und erstaunliche wahrheite

Z K

I

~cn

sitze hier zuhause und habe nichts zu tun (wie so oft) also schreib ich jetzt was was ihr wahrscheinlich
lesen werdet wenn ihr auch zuhause sitzt und nichts zu tun hab.ich höre keine musik da mein recorder im
arsch ist.und heut ~bend werde ich wie so oft ins jive gehen und mich dort lang weilen.da heute ein Konzert
von discharge läuft ärgere ich mich noch ~ehr,denn niemand fährt hin.schluS!!!!!!1
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will ich ausdrücken das ihr alle keine ahnung von musik habt.NEW ORDIR haben schon
,,~
2 singles ra ~ und spielen mit key bord.ihr denkt synthigewichse(gruß an Theo)
~
~
doch ganz unlt gar nicht.die lebenden überreste von Joy Division haben nicht alles ~
gess e n was s ie-in ihr e r laufbahn gebracht haben.und tatsä~hlich haben sie jetzt ne LP raus.8 stücke ~
jrauf un d all e s superg ut ich hab s ie mir direkt gekauft . k a uft sie auch oder klaut sme damit etwas
:nehr Uberbli ck in e ure s chäd e l r eing eht •
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i r g entfemand hat s i ch darü b e r bes t h wert d a ss in di e sem zin e
Nerden . ich kann da nur zu sagen junge du bist blind od e r 4 u
j m mir erzähl e n das i n deutschland irg entetwa s los · ist.(ich
javon sind mindestens 9 0% voll scheiße : ich hab e ge s pr ochen

~
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zuvie l üb er eng li s che sac hen ge s chrieben ~
hast einen schlechten g esch ma ck oder willst
e s g ibt i m moment genug g ruppen hier, a ber
Gei r, erz ähler
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crass ist d as e i nzige
was g eblieben ist.
wären die pistols nich
t auseinander g egangen
wären sie keine le g end
e geword en,sond e rn g en a us o ein kommerziell e
r schei ßlsdreck wie d i e
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wir hatten HUNGER, also ginge wir erst mal pommes essen, mußten pissen,
NUR 6 güldli betrug und uns eeilen weils nur 250 kärtli gab, aber dat ganze bauern
volk op de socken war.irgent'was andersgeschlechtliches quatschte MARIO an,weil$~erpicht darauf war zu erfahhhre
was sich unter se'ne~ schottenrock verb~gt-oh diese frauen, alle gleich-sie erzählte den ganzen abend nur gruse
Igeschichten über blutige PUNK und SKIN brutalitäten BAH-irgentwann bat sie HALS MAUL sogar um FEUER. dieser kra
mte daraufhin in seiner tasche während ich auf seinem gesicht, wie auf einem monitor beobachten konnte,wie er di
e ecken seiner tasche durchforstete-expedition in dunkle tiefen-er brachte dann tatsächlich HÖLZCHEN MIT ROTEN
KÖPFEN zum vorschein, eines dieser hölzchen wurde farbumgewandelt,rot in schwarz,wobei die flamme obenerwähnter
DAME ziemlich ins gesicht ging (KAVALIERSD : LIKT?)warum mußte sie auch immer solche bösen geschichten erzählen??
die vorgruppe war hölländisch,perfekt,versiert(IIIH)und hies W~RST-das publikum mochte sie nicht sehr, obwohl si
e an ihren besten stellen SOUNDS/MODERN ENGLISH artig und gut waren-nur der SOLOgitarist NERVTE(wie so oft!!!!)
nachdem man uns mit pausenmusik vollgedröööööhnt hatte(ami und exploidet punk)und 2 von den SUBBS wieder aussem
knast waren(sie sollen angeblich ' ihre pässe vergessen haben)gings los!ums kurz zu sagen:voll gute show,voll sch
lechte gitarre(armseligste solis,würg),eiserner gesang, schnelle alte sachen ~total lahm~hartrockige neue stücke
aber immer pogo und • • • • nett wars,bis auf kleine frustranderlebnisse,so zB
~ folgendes : nachdem ich mir die lun
ge aus dem leib gepogt hatte und mir die freiheit nahm bei e i ne~ ~angsamet ~ en lied nur mitzuwippen(?) kommt
son kleines mädchen zu mir(freundin von oben genannter DAMZ) und meint ich ~o ~ Ilte doch mehr in die luft sprin
gen (und das mir) • . und dann dieser frust mit den
, , ~ kiffern.in jeder ecke wurden PI
CES zu gleichen teilen der luft und der lun
, ~ zugeführt.die somit verpestete
(luft}.wurde dann von unschuldigen kindern ,
\ (ähem~\lhr) unfreiwillig eingeat
met ATZEND! I Ifür alle die jetzt wisa
\ ~ wollen,wie lange das schreiben
dieses~berichtes gedauert hat:
, ~ genau eine(die 1.)plattenseite
von BRAND NEW AGE von der
iL gruppe •• ach wie heißen sie no
ch ~eic ~" .äääh
f\ R MSSI.\G';N

'11f
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DILETANTEN IN GLADBACH ~BENS
SCHWERllumsomehr freute
sich das mitglied de~ ~~ISCHEN
, ~ IUGEND,hier kurz DJ genannt
als es mit dem mod S~~ und no
~ ein paar anderen , wenigen
auserwählten vom V-M~. ILAS
~~~~~ zu einem DILETANTENFEST
~
schon tage vorher damit
geladen wurde. doch da e;;J!bet. fi
~ einladungskarten NICHT
an, daß die versprochenen~ ,
weiter, daß am tage selber
kamen und es ging dami L~:(.
die übrigen gäste nicht
~~. .~
kamen - so wurde es unfrei
willig ein intimer (bitte
richtig verstehen)kreis.
als man die treppen zum
spielzimmer hochkrabbelt
e wusten DJ und SÄGE, daß
noch fürchterliches pas
auch schon : es ertönte
sieren würde und da war e
STR AY CATS musik, glatt
erfekt produziert,
ein echter diletant,wie
~~~"
"~""liliii"~
mußte da
schwangsläu
•
plexe
bekommen
und
fig minderwertigkeitskomerechtigung
zweifetn.
an sei~er ~rh~errBßt~bffiRH
mu
doch mlt m
ihm neuen lebens
vilas über 2 flaschen
ein , während sich säge und
ach einigen grundsätz
bier hermachten(PSEUDOS)III!
reiz des ZIMMERDEMONlichen überlegungen über den
ikbeuteln LUSCHTIGE
TIERENS ,wurden dann aus plas
ging und nachdem SÄGE
HUTE geferti~t.die zeit verständen um sich)auf
ausdrücklich {er warf mit geg
ngewiesen hatte
sein bedürfnis nach WAFFELN hi
r,wo
tischlein mit
gingen wir runter ins wohnzimm
e W··
mit entkernt (DJ fand aber
6 tellerlein gedeckt war,auf di
geg,rr
ben wurden. die 3
Iden fingen nun
doch einen)KIRSCHLI und SÄHNE
gen fielen I I I
gar luschtig an zu essen, wobei
tischman~dX~en unter se
mann auf, der
plötzlich tauchte mit der mutter
~ ~ ~ J
dann noch
euen grundsatz
vilas,nach eigenen angaben,tägli
h " rel~prüg erEs kam z
chen gemüt~ und
diskusionen .die mutter bestärkte
die these v~ i ilas ki
mann
rsteuerte
ch noch ein paar
seinem falschen umgang, der große
lrauf
f
sa~, emacht ha
,daß für IHN
gute sprüche bei, obwohl vilas .. ihn
WERDEN JIE
N
die ab
ießenden wort
am tische nicht gedeckt seilMANNER
e der mutter zur diskusion,was DJ
sehr stolz machte,d1ft1r sich entlich mal
schlagenen richtung bestätigt sah.
eder oben angelangt,fi~e
n VILAS und SÄGE
n AUF EINEM SCHACHBRETT MIT RICHTIG
SCHACHFIGUREN (fuckin'pseUd1j)
und
der Vlem überfluß auch noch ZUM TAKT der musik(pseudos pseudoslll) DJ setzte tan mit
YBOYS/
aufs bett-ihm gefielen die gemalten witze(vor allem mit den exibitionisten '~it
jedoch wenig anzufangen, das war alles so ungewohnt, da fehlte doch ir
Jfs
bei einer GLADBACI'ER STH1ME ergab : RUCKZUG zur probel auf der tre?~e
' h t ,wel'I k el.'
mit einer splelzeIi.gpistole"IL.A~
ll11zunieten,es klappte abor nlC
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EIGE NTLICH SOLLTE HIER EIN INTERVIEW MIT DER LOKALGRÖ6E UNKRAUT FOL
GEN,ABER LEIDE~ VERSAGTE DER CASSETTENREKORDER BEI DER AUFNAHME UN
WAR DIE SCHRIFT DES INTERVIEWERS TOTAL UNLESERLICH-SO DAß WIR UNS
HIER AUF EINE GESCHICHTE AUS SEINEM MÄRCHEN BUCH BESCHRÄNKEN WOLLE
DIE ABER EIGENTLICH ALLES DAS SAGT,WAS GESAGT· WERDEN MUß!!!!!!!!
sie:ICH HAB DICH HEUTE IM PROLIBRI GESEHEN,WAS HAST DU DIR DENN
GEHOLT? unkraut holts hervor sie:TOLL-HAST DU BEZAHLT? u(entrüs
ted):JA WATT DENKST DU DENN??GLAUBSTE ICH WILL NICHT IN DIE LIS
TE VOM SSVDVGPEN KOMMEN?? sie:ÖÖÖH WAS IST ÖÖH SSD ••• ? u(allwi
ssend):BUND SELBSTÄNDIGER SCHUTZ VON DEMONSTRANTEN VOR GEWALTÄT
IGEN POLIZISTEN EV,NORD RHEIN WESTFAHLEN! PAß MAL AUF,DAS IST S
O:WENN DU IMMER LIEB DEINE DINGE BEZAHLST,DIE DU ALS ALTERNATIV
ER MILITANTER ALTERNATIVER SO BRAUCHST,DANN KOMMST DU IN DIE LI
STE DES SSVDVGPEN UND HAST ANRECHT AUF KOSTENLOSE ANFORDERUNG V
ON DEMOGEBRAUCHSGEGENSTÄNDEN,WIE HELME/VERMUNMUNGSTUCHER/GASMAS
KEN/MOLLIS/SET PFLASTERSTEINE UND ALS BESONDEREN CLOU (allerdin
gs nur gegen eine unkostentenerstattung von 30pf)PILLEN DIE DAS
GIFTGAS IM KÖRPER WIEDER ABBAUEN UND NEUE KRAFT FUR WEITERE REV
ULUTIONÄRE AKTIONEN GIBT - DAS TAl GIN SENG DES DEMONSTRANTEN - DER
ZAUBERTRANK DES MILITANTEN!!! sie:OOOH,DAS IST JA TOLL UND! ••••
ABER SAG WARUM IST DEINE NASE PLÖTZLICH SO LANG????????????????

•

l>EN .('T. HAltTI N
uhr anne mauer hieß die devise,die natürlich,war
a dienstag und es gab nix zu saufen,nur wenige b
efolgten.dabei gabs zerstörung(1 mantel) live
und nen kerl,der sich um die nachfolge st.mart
ins bemühte. begleitet wurde das ganze von dile
tantenkapellen,einem diletantenchor und zwei d
iletantenmädchen die herzergreifende aufrufe
(PRO omas PRO lehrer PRO außenseiter)vom stape
I ließen.pseudo st.m sah voll hohl aus:vollb
a~t,grell rotes cape,ekelhaft golden glitze
rnder helm mit rotem hahnenkamm (nein nicht
phillip vonne hühnerfarmgack gack) doch 10
00 sende fackelträger können nicht irren,d
abei sah es(doch) zeitweise so aus als woll
ten sie ihn lynchen-echt gut.4 bullizisten
voran ließen keinen zweifel an der ortnungs
gemäßen abwicklung der veranstaltung auf
kommen,trotzdem verunsicherte mark menkmo
,..-.;...., 0 ff mit seinem hockeyschläger ein
~; ige passanten-am straßenrand kam
•• ~ leichter pogo auf-kerzen wurden
) I; &, feierlich entfacht, es wurde ges
• ~ ungen(was mir 2 badges als ausbe
~
.. aute einbrachte),wir wurden rausg
;
eschmissen als wir GLADBACH SOLL
.. BRENNEN gröhlten,omas waren verse
~ hreckt und der sinn des festes wur
c- --:--r--~ "'- T! ... de von uns zu keiner zei t erkannt!
- -- - /<J
ii e rst recht verstanden wir nicht di
~
~,~ e geschichtsverfälschung des mantel
~.~
~- ~
~~ teilens:unser st m.gab höchstens ein
~ ~w
. .~,,,,
viertel seines mantels an den bettler
[.......,,-+~
)1>.... der aus sparmaßnahmen der oberbürgermeis
•
~ ~
ter bolzenius gewesen sein soll.FAZIT: st
,~~~m.in MG bietet nichts außer für kiffer die pfei
ii "'~l'Cos~:dol· fen an den weggemännern!! _ kommt nächstesma). ALLE!
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FAKTEN FUR VE RBRAUCHER::rollt ein ball auf die fahrbahn,kommt ein kind hin
terhergelaufen,liegt ein stuhl auf der fahrbahn ist freund POHL(entlich bi
st du erwä hnt)inder nähe und du kannst mit ihm über promillestände diskuti
ere n //falls sie IMMER NOCH NICHT WISSEN was ein DILETANT ist,schauen sie
doch im lexikon nach,wenn sies da nicht finden,müssen sie damit rechnen,da
ß s ie sel be r ein e r sind//sie sollt en ihren fris ö r darauf aufmerksam machen
daß sie nicht erfreut sind,daß er sie als versuchskaninchen für seinen neu
-'-==:"":=.t en lehrling benutzen will,oder wollen sie so aussehen wie mark menkmoff,od
-._ _ pul!
e r der V-mann??//sie sollten sich nicht wundern wenn man sie als assovolliot beschimp ft,falls sie ihre bedürfnisse,wie jetzt immer mehr in mode,mit
gewalt durchset zen wollen (FUCK OFF) / list ihnen schon aufgefallen, daß sie d
ie a nde r e n an öden und das di e anderen sie anöden?es ist auch kaum auszuhal
~ ~~.~~!::,
t en man j ede n a bend die gleichen powerlosen gestalten im jive sitzen sieht
-'-I~-==.::::"l
di e au ßer saufen und phönixen / flippern nix mehr zustande bringen!!!!!!!!!?
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