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FAHRSCHULE 
Siegfried Seegelken 

8700 Würzburg 
Vlrchowstr. 1b • Elchendorffstr. 7 

WlrsbergstraBe 10 - Tel. 5 63 98 

... und jetzt geht es in die Fahrschule 
Fahrschule Seegelken, »Das Tor zum Führerschein•, ist nun
mehr seit vielen Jah_ren nicht nur ein Begriff für die Sanderau ge
worden, sondern für ganz Würzburg und Umgebung. 
Fahrschule Seegelken, die dominierende Fahrschule der Sande
rau. Eine moderne Fahrschule in jeder Hin$icht - bestens be• 
währt und preisgünstig dazu. 
Gute, ruh ige, aber schnelle Ausbildung durch beste Fahrlehrer 
is~ hier immer gewährleistet. 
Die Schulung erfolgt natürlich auf modernsten, für den Fahr• 
schühler handlichen und bequemen Fahrzeugen. -

Aus dieser Fahrschule kommen zufriedene Fahrschüler und die
se Fahrschüler haben durch ihre Mund-zu-Mund-Reklame die 
Fahrschule Seegelken zu Würzburgs populärer Fahrschule ge
macht. 

Selbstverständlich muB der Fahrschüler auch hier seine Ausbil• 
dungsrechnung bezahlen, aber er kann sich durchaus bis zum 
Prüfungstage Zeit damit lassen. Niemand braucht also Voraus
zahlungen oder Teilzahlungen zu leisten, was vtele Fahrschüler 
zu schätzen wissen. Neben der allgem. KI. 3 • Ausbildung (Pkw) 
ist die Klasse 1 (Motorrad) ein besonderes Hobby dieser Fahr
schule. Auch hier ist natür:.LJch beste Ausbildung selbstverständ
lich. Und das Motoradfahren und -lernen macht hier so richtig 
SpaB. 

Daher auch hier wieder unser Ti~: 
Wenn Fahrschule, dann nur Fahrschule Seegelken,Virchowstr. 1b 
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Beratung 
Förderung 
Auskunft 

Hilfen 

• 
DJH -Stelle 

• Jugendaustausch 
Aktionen 

Veranstaltungen 

Bayer. Landessportverband, 
Sportjugend, 
Mox A!ten höfer 
L:mdwehrstr. 9,- 8700 Würzburg, 
Telefon 1 35 49 

DLRG-Jugend Würzburg 
T:1eo Habermann, Sei ler,lr. b 

8700 Wurzburg 
OLRG Haus 

Bayer. Trachten;1~ >E;r,; · 

Ad i Müller 
Kreuzbe,gstr. 1 : 

8700 Würzburg, Tel. 9 45 J9 

Gewerkschaftsjugv; r.J 
DGB-Jugend, Kreis Wi:rzburg 
Thoma Fries, Mönchgartenweg 8 
8700 Würzburg, Tel. : 70 42 61 

DBB.Jugend Bayern 
Kre isgruppe Wü rzburg 
Dieter Schurz 
Wolfstalstraße 34 
8707 Veitshöchhe im 

Jugend d. B1.md Naturschutz 1.8ay. 
Gerd Deobner 
Schwarzenberger~tr. 28 
8711 Obernbreit 

Jugendinformationszentrum 
Stadtjugendpfleger 
Rückermainstraße 2 
Rathaus - Zimmer 316 
8700 Würzburg 
Tel. 37 346 . 37 344 
Mo ., Di., Mi., Do. 8- 12 / 14 - 16, 
Fr. 8 -- 12 Uhr 

Deutsche.- Arnateur-Radioc!ub e.V. 
Herbert Elergmann 
Ba lthasar-Neumann-Straße , 
8706 Höchberg 

Jugendrotkreuz 
Kreis Würzburg , 
Zeppelinstr. 3 
8700 Würzburg, Tel . : 7 30 71 

Naturfreu ndejugend 
Karin Rademacher 
Hans-Löffler-Str. 1 
8700 Würzburg, Te l.: 7 27 83 

Kirchliche Jugendverbände 
Bund Deut~ her Kath. Jugend, 
Dekanat Wzbg.-Stadt , Bahnhofstr. 4-6, 
8700 Würz liurg, Te l.: 38 286 

f:vangelia :he Jugend, Dekanat Wzbg. 
Friedr ich-Ebert-R ing 27, 
Würzburp,, TeL: 7 24 92 

Chri1tlicher Verein Junger Men-
schen e.V. , Stephanstr. 6, 
8700 Würzburg, Te l. 1 30 91 

Jugend des Deutschen Alpenvereins 
Sektion Würzburg 
Geschi3ftsste l le 
Sporthau s Dillmaier 
Domstr. 13 
8700 Würzburg, Te l. : 5 11 89 

Stadtjugendring 
Veitshöchheimer Straße 1 
,,Alter Viehhof" 
8700 Würzburg 
Tel.: 5 66 26 
Mo ., Do. 9 - 12 / 13 - 19 Uhr 
Di., Mi. 9 - 12 / 13 - 17 Uhr 
Fr. 9 - 13 Uhr 

Sozialistische Jugend Deutschlands 
,.Die Fa lken" 
Oskar Jordan 
F riedrichst raße 21 a 
8700 Würzburg, Te l.: 4111 98 

Deutsche Jugend des Ostens 
Christiane Ludewig 
Ziegeleistr. 26 
8709 Rimpar 

JEF, Junge Europäische Fördera
listen, Kreisverband Würzburg 
Hayd nstr, 11 
8700 Wtirzburg, Tel.: 8 43 89 

Ring Deutscher Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder 
Jürgen Gottschalk 
Jägerruh 4 
8700 Würzburg-Langfe ld 
Te l.: 271440 

. DAG.Jugend, Kreis Würzburg, 
Textorstr. 13 
8700 Würzburg, Te l. 5 29 51 

Sektion Bergbund 
Jugendm annschaft 
Christ ian Haimann 
Obere Landwehr 8 
8700 Würzburg , Tel. : 7 42 34 

STADTJUGENDAMT WORZBURG - STADTJUGENDPFLEGE 

Stadt Würzburg , Ratha us, Rückermainst raße 2 



kein ,.. roto 

oas 

von " l,..oren-' ... Lorenz 

Der durch seinen Fernsehauftritt bekannt gewordene Entertainer 

wurde schon oftmals v o n versc hiedenen Journal isten interviewt, 

die ihn, wie er meint , bald ma l am .••• können. Deshalb i st es 

erf reulich, daß Lorenz L~ren~ dem DHT-proJec~ die Gelegenheit 

gab, in sein Innerst es einzudringen, nämli ch in s ich selbst . 

DHT Nun, zuar•t aa.l würd■ un• 

intaras~iaran, wia Du nun wirklich 

hei ßt? ' L„L .. : Lor11nz DHT: Und - itar? L.L.S Lorenz DHT: Aha. Welche Absicht v..-folgst 

Du? 
L.L.• #•in• Rbsic ht ist •in Ch•os

Ent11rt..iin••nt. DHT • Ein paar grundwtz lich• Fragan, 

Ist das a igantlich de in Hauptbaruf? 

L„L.: H, in7 n•b•nb11ruflich arb11it11 ich 

in tri n•r Dr u.ck•rei.,. 
r 

DHT : U. auf daina Füße z u kCMllaal1: W..s 

hast Du für a ine Schuhgr öße? 
L.L .: 41 DHT: Und deine körparl icha? 
L.L.: 1, 80• DHT: Auganfarb•• L . L .: br•un <Di ••• Fragen .....-den mit Rücksicht auf 

den Varfassungsschutz gestallt ) 
DHT • Rasiarst Du di c h naß od....

alaktrisch? L. L .. : Ich bin H•Brasi11r11r„ 
DHT : W.lcha Hobbias hast Du? 
L.L .: Ich h•b• Postk•rten gws••-lt. 

Di • sind •ber l • i d•r •lle 

v11rschi•1Htlt. B11sond11rs h•b ich • ich 

auf ~•r~•~ •us d•• ersten #11l tkri119 

ßp11zi•lisiert. Davo n h•b ich dann doch 

d~• ~ inger 911l ass11n, 1Mi l ich nur • in• 

f1 JDZJ 9e hatt11. DHT: Sehr intarassant. 
L.L .: J•, e b .n. DHT: Hast Du i r gendein Li&blinga

gatränk? L.L.: <I•nges ;berlegen> B•n • n •nsaft? 

H•in .' I ch ,_.i B n i cht. Aber das voD 

,,.i ne• k l e inen Bruder ist Blu.e Curacao 

» it Orange nsaft. DHT Um auf die Kunst zurück-

zukommen: .... 1che Instr umente spielst 

Du? 
L .L . : I n l etzter Zeit fast n u.r noch 

Gi't•rre. DHT Wovon h ~ndel t dv in Buch~ 

CGe~.;u,t.1.,el t e _ Kurzge5chichte n , e r

sch1~n~n in, E. i g enverl .ag. Zu habe n bei: 

Du_b 1s t s o gut zu mir Ca&&ette n ~ 

Ze1 t ,/1,!r- t~ ei b 
/ Mol to 

Menz 

Grave~ot~Et~. 3, 8000 München 80, ade~ 

Auch 1m Atü h l:; Kost 1Pt so b Mark) 

L.L.,: Es h,itnd ,~!l t von d er Tri vi~lität 

des Lebens ~ es ist J a all e s dasselbe, 

DHT: Welche Prcja kte s ch-ben dir . 

Zukunft vor? 

1n 

L.~.: _Ich will ein•n Entwicklungsr o••n 

sc reiben, de r Ele•ente • us Ulysses 

u~d den Buddenbrocks e nth•lt. Es soll 

e Jne •o~•rn, U•rsion ~rden. 
DHT: W1 • Nillst Du eigentlich n h 

b~kAnnt■r ...,.-d■n? L.L.: Bek• nnter? ~h 

•achte endlich ••l un•rk•nnt u:B•hn 

f•hren. DHT : Was ..agst Du dazu, daß Du v on so 

v1el ■n _Blattern in di e Dil•ttantan

Sz e ne ei ngeordnet Nirst? 
L .L „C~ufr•send): Uölli9 zu unrecht .'-✓ 

Ich bin geradezu. ••pört d•rüber.' 

DHT: Was Nillst Du in nächs t er Zeit 

a.achan? 
L.L.: Ic~ bereite •ich für die 

,Aufn•h•epru.fung in eine Jour n• l i ste»

schule vor . D• s ist exklusiv.' 
DHT I Danke für dan Hin ... is. Wi ■ 

&t ehst Du zu Hippi ■s? 
L. L . • Ich h •be Vi ftl # itl eid •it ihn 1tn . 

Es sind •r»e lfens chen. 
DHT: Abschl ieBRnd noch e ine Frage : 

Was h~lst Du von dar s nn. 

deutschen Wtt l le? 
-, neuen 

L.L.: Oh! Hunj• , 
• ndererseits. DHT Vi e l en Dank 
infortNti ve Int•rvi aw. 

f ür das sehr In _ s.einar &n s chli •ßendan Perforaance 

z~1gte Loren~ Lorenz sttin v i e l seitig•• 

Konnen, da s ihn 50 a usz e ichne t . 
Er ~~g e in Li e beslied • it ge zi e lt 

p~l1 t1&ehe r Agitation, i ai ti ■rte Adolf 

Hitler und philosophi ■rte über d• n 

Unterg&ng d • r 6.ArllMIE b e i Sta lingrad 

~racht~ die innerdautsch■n Beziehung~ 

~ns Spi-:rl: "HonRcke r in Calllboch il " und 

~ nt1 erte einen Supe r-8-Fil • aus 

Dan~m~rk mit s einen typischen 

pol1t1~chen Atta cken. 

DHT- project 



SCHL-Lnn • 
Ein Interview mit DIE ZIMMERMÄNNER .J 

Die ZIMMERMÄNNER sind eine Popband aus Hamburg. Ihre erste 
Single, damals noch als EDE+DIE ZIMMERMÄNNER und mit acht 
Musikern, wird im August 1980 aufgenommen und kommt bei ZICKZACK 
<ZZ 8) heraus. Als Rita Ede, Mathias, Frederik und Volker die 
Gruppe verlassen, nennen sie sich nur noch DIE ZIMMERMÄNNER und 
produzieren Anfang 1981 ihre zweite Single 'Ein halbe~ 
Jahr'/'Kultur'. Wieder guter, origineller Pop. Nachdem Time mit 
PALAIS SCHAUMBURG Platten und Detlef seine Solo-LP 'Volkskunst 
aus dem Knabengebirge' aufnehmen, wird endlich eine ZIMMER
MÄNNER-LP eingespielt, die dann Ende '82 rau&kommt. Im Februar 
'82 unternehmen sie dann auch eine große Welttournee (Holland und 
Ge~manyl . Und als DIE ZIMMERMÄNNER dann am 15.2. in Würzburg 
spielen, quatscht sie irgendsoeiner an und fragt sie ob sie 
nicht Lust hätten, ein Interview (nach dem Motto 'Guid~ Zimmer
mann fragt, DIE ZIMMERMÄNNER antworten') zu machen, das dann aus 
Zeitmangel mit Hilfe von vier Briefbögen, zwei Kuverts und 1,60DM 
Porto erledigt werden mußte ••• 

Ner ist der harte Kern der ZI##ER
HAHHER, und 111er spiel t<e) -bei eurer Tour 
• it? 
Der harte Kern der ZIMMERMÄNNER sind: 

Time Blunck - Gesang 
Detlef Diederichsen - Gitarre, Gesang 

Christian Kellersmann - Saxophon, Flöte 
Dazu kommen, mittlererweile als feste 
Band und Tourbesetzung: 

Tom Holert - Trompete 
Tomi Heyn - Bass 

Tobias Drewling - Schlagzeug 
Harter Kern bezieht sich auf die 
'Macher' der 1.LP. Mittlererweile sind 
wir eine rich_tige Band ohne harte Kerne . 

zu Steht Ti•o Blunck i••ernoch 
seiner Äußerung vo• 15.2.1983 "Horitz v. 
OBNald ist ein Rrschloch."? 
Die Äußerung vom 15.2.1983 ist 
wiedergegeben. Viel richtiger 
hei ßeh: "Mari tz von 0ßwald 
Arschloch". 

unrichtig 
sollte es 
hat ein 

Einige von euch spielen noch bei 
anderen 6ruppen und Projekten. Hat •an 
da noch genügend Zeit, u• sich auf seine. 
eigene #usik zu konzentrieren? 
Nachdem Timo Blunck bei PALAIS SCHAUM
BURG ausgestiegen ist, hat nur noch 
Christian bei den D0RAUS zu tun, die ihn 
aber kaum in Anspruch nehmen. 

ZI#HERHÄHHERH 
den DORRUS und 

spielen 
PRLIHS 

<Ion den 
einige noch bei 
SCHRUHBUR6. #as ist der Unterschied 
z111ischen diesen drei Gruppen, 
•usikalisch und ko••erziell? 
Je besser die Gruppe (bezogen auf diese 
drei Bands), desto weniger kommerziell 
erfolgreich. Wo DIE ZIMMERMÄNNER 2000 
Platten verkaufen, verkaufen die SCHAUM
BURGER 7000 und die D0RAUS 10000. Die 
einzigen, die verdienen sind PALAIS 
SCHAUMBURG und Andreas Dorau selber. DIE 
ZIMMERMÄNNER sind die ernstzunehmende 
Popband, SCHAUMBURG sind mehr 
exper imentell und die D0RAUS empfinden 
sich wohl eher als lustige Unterhalter. 



#ie entsteht ein ZI##ER#AHHER-Song? 
Entsteht er i• Proberau•? Oder zu ~ause 
a• Schreibtisch? Entsteht der Text vor 
der #usik? Oder die #usik vor de• Text? 
Hi••t 'dl:l.8 einer allein in die Hand? Oder 
e rledigen das alle ge•einsa•? 
Sowohl der Text als auc h die Musik 
werden von den jewe ili gen Komponisten z u 
Ha us e all ei n an Schreibti s ch und 4-Sp ur 
Tonband geschrieben. Bei Detlef entsteht 
de r Text vor der Musik, bei Timo ist das 
unter schi edl i.ch. 

#urdet ihr in irgendwelcher Rrt 
durch andere #usik be i n f lußt? 
Man wird zwangsläuf ig beinflußt . 
Manchmal ist es interessant a nderer 
Leute Ideen in seine Songs einzub a uen , 
und s o die alte Idee in e i n neue s Gewand 
zu h üll en ~ 

Ruf eurer neuen LP '1001 #ege Sex 
zu •achen ohne daran S paß zu haben ' sind 
drei Songs, di e schon • al a uf Single 
oder auf # a x i e r schienen sind . #aru• 
habt ihr diese Liede r noch•al au f dieser 
LP veröf f entl icht? Ein•al ver
öffentlichen tut' ~ doch auch? 
'Ein halbes Jahr' wa r vorher nicht dem 
Stück entsprechend gut genug auf
genommen worden (spiel- und sound
technisch ) , die Max isingl e war Vorab
Auskoppelung , 'Erwin' ei n " Extended "
Mix. Nur 'Wo bleibt denn da die 
Lebensqualität?' ist 2x in der gleichen 
Version erschienen. Schlimm? 

Sti••t es , daß 
#esser ' noch•al 
aufgeno••en werden 
dann? 

' Erwi n , das tanzende 
a uf Rlt-6r iechisch 
soll? # ie heißt es 

Ja, wir werden 
Messer• unter dem 

11 ot µoc -:r , )J. 01.J 
(sprich: Eu meu 
Phrygien und bei 
herausgeben. 
1.4. 1983. 

'Erwin , das tanzende 
Titel , . 

60,J.AP,~'-OCI., 11 --

timoi sümbainei) in 
den Äolern exklusiv 

Erschei nungstermin: 

# ie ka• es bei der Prod ukt ion eur er 
LP zur Zusa• •enar beit • i t Patr ick 
6a••on, der ja • ehr vo• Soul ko••t? 
Wir sprache n ihn nach einem seiner 
Auftritte in Hamburg diesbezügli c h an, 
er sagte zu und war am nächsten Tag samt 
Clavinet im Studio. 

Hal lo, Detl e f! #aru• wurde deine 
Solo-LP von Tho•as Fehl•ann produziert? 
Ist eine Solo produkt i on einfacher zu 
bewerkstell igen als •it eine r ganzen 
6ruppe zu produziere n? 
Hallo, Guido! Es war Thomas ' Idee, die 
LP zu produzieren. Ansieh ist es schon 
e i nfache r, solo zu produzi e ren ; diese_ 
Produkt ion f i e l jedoch wenige r leicht 
<aus 100 0 Gründen, die zu z ahlreich 
sind , um sie hier aufzuz ähl en . 
Schlimm? ) • 

,, 

Seid ihr die Jungs v on nebenan, die · 
ger ne Bücher l esen , s o wie es auf euren 
LP-Cover •ass ieht? 
Neb■nan? Wo Hamburg doch so weit von 
Würzburg entfernt ist? Wenn Du d a s 
Cover genau anschaust, wirst Du 
feststellen, daß es sich bei den Büche rn 
um Schulbüchar handelt, was deutlich 
machen soll, daß unsere LP als H0111111age 
an unser■ <glückliche ) Schulzeit z u 
verstehen ist . 

Verdient Ihr •it #usik- und 
Platten•achen genug 6eld, a• davon leben 
zu können? #ie schafft •an sowas? 
Man verdient nie 9!!!!!:!9 Geld. Wi·r wollen 
nicht arbeiten und tun& auch nicht . 
Trotzde■ hab■n wir Geld, frag mich nicht 
woher, aber die Hühnchen laufen ganz gut 
im Mo,nent <sie wollens ja nicht anders! 
>. Schli,..? 

Seid ihr •it 
ZICKZRCK und de• 

eur er Pl a tten f ir•a 
RIP OFF Ve rtrieb 

zufrieden, oder sind sie zu klein, u• 
eure Platten breit genug zu ve rtreiben? 
Wir sind ■it ZICKZACK und RIP OFF 
relativ zufrieden, aber s ie s ind 
wirklich etwas klein . ZICKZACK geht mi r 
nur zum Knie und RIP OFF reicht mi r auch 
nur knapp bis zum Bauchnabel . Tr otzdem 
haben wir mit ihnen zwei kräftige Jungs, 
denen es trotz ihrem Manko bezüglich der 
Körpergröße i111111er wieder erstaunlich gut 
gelingt, unsere Platten genügend breit 
zu vertreiben. 

#elche neuen Produkte der ZI##ER
#AHHER, einzeln und zusa••en, sind i n 
nächster Zeit zu erwarten? 
Es gibt nur Produkte zusammen : im Mai 
erscheint DIE ZIMMERMÄNNER 4-Tr ack-EP 
• Zurück in der Circulation ' (mit 
folgenden Songs: ' Keiner ruft Cornelia 
an', ' Anja ' , ' Zitronenmamas großer 
Traum• , 'Weil die Moral schläft'). Im 
Herbst erscheint die neue LP: 'Di e 
Büchiöa der Pandora'. 

#as ist euer Liebl ingswor t? 
Sch li111111 . Schlimm? 

r 
1 

1 

,1 
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6RZNEVRDR ist• eine fünfzigfingrig• 
Band au~ Bologna, die ihre Platt11n auf 
detR •ittal klainen Label ITALIAN 
RECORDS <ihr Werbespruch: "Italian 
Records, A S..11 Label For A Lang 
l"IArch ! • > veröffentlichen„ Die l'l&xi-EP 
'Dress•d Ta Kill'. ist nach z....,i 
Singles und • in.,.. LP ihr vittrt„ 
Produkt <•s gibt d•-iteren noch n• 
Naxi und ein• Cas-..ti.e van ihnan > und 
anth~lt fünf Titels 'R.P,rkins', 
'Dress•d Ta Kill ' (Aha!), 'Fro9s On 
TM Phon• ' , '&oing Und,rgraundC2>', 
'DJ' und '#htrn TM #asic Is ov,r'. 
(der gute l'lath-.tik_. wi rd g_.kt 
haben, daß es doch -chs Titel s ind. 
-Gratulation!>. Durchgehend hört -n 
gutan, anergiRr■i chan NeNW.av■Pap <?> 
•it, bis auf •i n• Ausn•h-, eooliachan 
Texten1 a&nch-1 zus..iitzlich a it 
Saxophon und Rhythabox. Tanzbar. 
'DJ' hat einan d■utachsprachigan T■xt, 
eb■n die ■ine Ausn•h-. Der- . S.r.ang und 
die deutsch-italieni&c;h• ~&sprach■ 
klingt noch vi ■l int9r:-tKs.ant.ttr als 
Wtlltlich■ deutschen Albm:i ~Dn~Peter 
6•brirl. Die Qui ■kstl_. b■i 
'R.P•rkins' klingt noch uriger und b• i 
'Frogs On TM PheD•' NUrde ei n gut
g-.acht■r, plötzlichttr üa.,-g•no · zua 
l a nga.tM!ran T•il des Stücks einoa
b~ut. Dia Nax i-EP and•t n a ch 20.in 
33sac •i~ d- langs..■stan Lied, 
angeblich ein R--k• ein- DOORS
Klascikers: '#hn> The #u.si c ls Ov•r' 
_,n die Nusik von 6RZNEVRDR vorbei 
i st, •ill aan die Platte - liabstan 
not::haal van vorn anhören. Denn sie ist. 
ge nau da& Richtig• +ür 6iannaNannini
geschÄdigte Itali1t11- und t1usik+ans1 
guter Pop AUS Bologna. 

DIE TOTEN sind 

S.it ein paar Hon&tan gibt es in 
Düs-ldorf ein neues Label: TOTENKOPF
Schallplatten. Ihr • ersten Produkt• 
sind eine ZK-li ve-LP (lustig! lustig!) 
und als ZNRita5 • ine- SinQle dwr TOTEN 
HOSEN (Bestellnu-■r 1 TOT 2l. 
Die Vereini9un9 der TOTE N HOSEN be
steht aus Trini Tri mpop (e~ der KFC>, 
Joche n H., Kuddel. Whyat Earp, W. 
November, Andi M. und Campi. Wenn man 
d ie Singl e da~ erste Mal hört, dankt 
• a n unwillkürlich •n die legendären 

· ZK: d•r gut &rrangi•rte 
(&rr&ngittrt???) Chorgesang 
(Aaaaaa/Aaaaa ) , das Klatschan und di• 
~olle Sti-. Kein großes Wunder~ denn 

Caapi, 
Sti-, k.-t dire.kt von 
ja g■tr-11nnt hAb■n. Aber' back to th• 
Nusika ■iniachar, garader, harter und 
gutg-.cht_. <Punk?-) Rock ait guten, 
originellen d■utschen Texten. Aller
dings b■-- bzw. perfekter · produzi_.t 
als b■i ZK. Di• A-Seit■ ' #ir sind 
1-Ntit' ist gut, Aber die B-S■it• 
'Jär9n, En9l,r's P•rty' ist g•nial ! 
D■r Text beißt a lle düs-ldorfer Ex
untar9rundundj■tztPopctar5 , vor all
die Engl.,..• und Daraus. Pa11-■nd zua 
Song ist auf d- Cover noch d.,.. llr-ief 
einer 13jährigan 6yanaciastin an 
Jürgen abgedruckt: • Ich hab a ll • dein• 
Platten und vi•le Fotos von Dir und 
Bernward. Ich .... iß nicht, ....,, ich van 
auch schöner ii.nda •••••• w.nn ich air 
zu~ ait Ull a und Karir, ·. 1 eur• 

·· Platten anhör■, au.8 ich 1_,- , i n dia 
H~ .. chen. Letzte Woche • •• • 

RNDY 6IORBIHO/JRCKIE ELDORRDO 
'Iv•nhoe.' ' 

I ' 

'Iv•nho,' ist •iader •ine Naxi-Sing.l• 
AUS d- Jahr 1981 ( Ni ■ di e von 
6RZNEVRDRI ait si ■ben Lied_.n . RNDY 
6IORBINO und JRCKIE ELDORRDO - chen 
zus....an auf 'lv•nhoe.'' lnstru-nt.al
ausik (bis •u+ die letzten beide, 
Songs>,allardings ohne die s chon so 
oft d-strierte Lang-ile. Sta tt 
d•ssan +•tzt es (vor &llatn 'Nu.r kei n , 
lmgst" und 'Iv•nhoe .' •u.f dtrn Spu.r.n 
groS.r _Rhncm') ; ■i t gi tarrandRr 
Gitarre, cchl•gendttn Schl &gz•ug, 
b•ssandan &Ass und synthecendan 
Synth•sizer. 
'lv•nhoe.' in Pol"'' erinnert aich an 
#ik• Oldfi • ld, ab...ahl ich ■ir dttn (zua 
Glück). schon lange nicht -.r .ong■-
hört hilb■• w.hrsch■inlich liegt ■- aa 
Synthia und der Gitarre. Sind RNDY 
6IORBINO und JRCKIE ELDORRDO di ■ Old
fields d■- ZICKZACK-Konz■rns? 
'lvanho•.' J•gt #ini - lfädchM>' und 
'1vanho•.' llfill n•ch Haus, ' sind di ■ 
beiden letzten und schrägsten Stücke 
auf di•...,.. Naxi-EP. Si ■ klingttn so, 
wie RHDY 6IORBINO solo klingt: 
Rhyth-...saaschin■, Gitarre, Synthi°• und 
Sti....,, di • a.n nur ■it 11üh■ 
versteht. Toll! 
'Iv.,,ho•' ist gutg-..cht_... <Fetz-> Pop 
für die Küch■ und fürs Nusikzi-■r, 
und tr-otzd- instr..-.tal. 

Di ■ z-it■ TOTEN ~OSEN-Singl ■ ist da! 
B■-t.--Nr . TOT 1). Wied_. 

g.,.•der, rauhar und f•tzigar Rock ■it 
Backgroundg...,,g und Ca•pi's 

Ni• geht• d■inan c..pino
einzig&rtig.,.. Sti-. Dia 

kurz und bündig, aber ni• 
albern, sondern gut. Dank• für das 
T•xtbl &tt, ohne das Nürda..,, ntif'" dia 
Hälfte mitkriegen ! 
All AnfMig von ' R,is,fi11t>.r' hör-t ,aan 

■in■n Dud• ls&ck (odar ist - ■in■ Tot■ 
Ho-?> und d•s .....,.. (eigentlich _,,.. 
~■n Wind) r&usch■n. B■i 'Hi•••ndsland' 
g.-f~llt •ir b950r'ld■rs di-• ' khNÜ& ! ' 
fader h•lt so ;iitjnlichl in der 1'1itte. 
DIE TOTE N HOS'N schaffen .. , obwohl 

·b•.r . i,hnen u.a • . :J-eut;, 1Witspielan, di ■ 
-it c a. fün-f·t~- JM1ran •ktiv sind, 
friliCh„t• t'kisik -:zu :'~ch■n, die ..uc h 
noch IWi t guten Textan i•Spaß „cht. DIE 
TOTEN HOSEN gegen tot■ Hos■ in 
überall! 
Achtung! Hab noch _,,,. Infor111Ationan 
aus Düsseldorf über di ■ TOTE N HOSEN 
gekr iegt: Und zw.r, daß RS ~chon 
wiltder ain• nau• Singl a gibt. Tit■l: 
'R►••~ ß•r Ver li erer', 'Optrl - gtilng' and 
'E:is°g~"lt-ii.hlter Bo••erlunder .r. Eina 
Flcscha Bo•~ttrlundar liagt bai. Aber 
besauft a uch nicht! 
P. S .: DIE TOTEN HOSEN sind nicht toll, 
sondern totgut! ! ! 

doa 

All• ob■n b■sprochenen Pl•tten könnt 
ihr auch im Atmk .nschauan, -,hören 
und iln■ign■n . 



Schöni!d! für Bücher 
· Schöningh Buchhandlungen am Franziskanerplatz und 

in der Universität am Hubland (Mensa) 

I L I·.NSTITUT FÜR INDIVIDUELLE .LERNBILFEN 
87 Würzburg, Heinestr. 6 

Tel. 0931/52004, Montag- Freitag 14-18 Uhr 

• Prei swe r ter Nachhi l f e- Unter richt 
(Alle Fächer und alle Klass en ) 

•Kurse zur Behebung von Recht s chreibschwä che 

Einzelstunden - Auf Wuns ch Kl eingruppen aus e iner Klas se 

u 
te vergünstigt 

für iunge L~~mm\er 
für Welten __ 
für Reisetu~nse 
für \nteress1e_rte 

d•,,iduallsten 
für In lv 

für Anfänger + 
F ortgescnrittene 
für <3estreßte 
. für "Trimm-Fans 

~ür Genießer 
' ·1· n oder für Fam1 ,e . Grüppchen 

t enn\lche unzer r. .. ne 
für alle Anspruc SJ#IR 

- --R;:-e~iseCenter 



a! 
Saftiges Schweine-Hacksteak 

mit Gurken, Zwiebeln und Westernsauce. 
McRib muß man einfach kennen
lernen: ein goldbraun getoastetes 
Sandwich mit herzhaft-saftigem 
Schweine-Hacksteak, gut gewürzt 
mit Gurken, Zwiebeln und pikanter 
Westernsauce ... Spüren Sie, wie 

Auf Wiedersehen 
in Ihrem McDonald's Restaurant. 

Ihnen das Wasser im Mund zu
sammenläuft? Dann nichts wie hin 
zu McDonald's. 
Es wird der Anfang einer langen 
Freundschaft sein ... 

WÜRZBURG ASCHAFFENBURG ~-.. 
Theaterstr. 1-3 Ludwigs tr . 3 

(gegenüber 
Hbf. ) Das etwas andere 

Restaurant 



B'i tte füg en Sie folgende Wörter in den Lückente~t •'ein: 

a n gemessen, aufmerksam, bösen, brav, bummelnd, entfallen, 
erfreut, fol gend e, ganze, gelangweilt, g eliebte, genug, ge
r äumigen, gespannt, gut, gute, hilfsbereit, langweilige, 
le tzte, lockeren, lustige, mi es e, neuen, sauber, saugute, 
s chlaue , schnell, s chöne, s orgf ä ltig , spannent en, tollen, 
traurig, überdurchs c hnittlich, unnüt z erweise, unperfekte, 
v e r diente , voll ••• 

••• und alles, was euch sonst 
noch so einfä llt! ••• 

Zi ggy geht jeden Tag ••·••••• in d i e Schule. Besonders, wenn 

wieder der ••••••· Nachmittagsunterricht auf dem Stundenplan 

steht. I mmer wenn der••••••• Gong des Tages v erklungen ist , 

wird er ganz •••·•••••• • 

In den Pausen steht er immer•••••••••• herum und wartet auf 

d i e Fortsetzung des ••••••••• Unt erricht s .Wenn die • ••••••o 

Pause dann endl i ch aus i s t, geht er ganz ·•••••••••• in se in 

Klassenz immer und erwartet ••••••••·• den ,,,,,,,,,, Lehrer. 

Taucht dann endlich d i e stets ••••••••••• gelaunt e Lehrkraft 

auf , kommt er erst so in •••·•••••• Stimmung. Er packt s eine 
•·• •••••• 0 

geführten Hefte und seine Bücher aus dem••••••••• 

Bücherranzen , und folgt •••••·• d em Unterricht. Be i Abfragen 

pr ü ft Ziggy immer •••••·•••• se in Wissen , auch wenn er nicht 

abgefragt wird , um zu sehen, ob er•••·•·••••• behalten hat . 

1st die Wi ederholung des Stoffes de r letzt en Stunde be ende t, 

und der Lehrer fängt ••••••• an , ••••••• Stoff zu behandeln , 

k onzentriert er se ine •••••·• Aufm er ksamke it auf den••••••• 

Unterricht. Er arbeitet immer ••••••• mit , und se in Betragen 

i st immer•••••••••• • Ziggy macht es Spaß , den Lehrer durch 

Beiträge 

• • • • • • • • • 

zu erfreuen , vor a ll em konnt e er sich 

Noten v e r d i enen . Auch ist Zi ggy jederz e it 

dadurch 

• • • • • • • • 
und macht d i e Lehrer auf i hr e •••••••••• Fehler aufmerk sam . 

Denn auch ••·••·••••• St udienräte s ind Men s chen! 





Schreibt Beiträge. Eine Themen frage muß entwickelt werden. Keine Einfälle. Durch An s chließen eines Empfänge r s a n einen Stromkreis tritt aufhe ite rnde Klarheit e in. 

DIE INTL,t.ITI~~ N DLiRCH D~S R .?}ll .I ~:· 

L aß d i c h b e influssen. Konzentrier einengen. Seid kreativ . SprinKler-
di c h. nicht. Schreib nur. Wann anlagen beries eln uns. Empfänger. 
k o mmt die Eingabe. Jederzeit kann Spr-inkleranlagen. , Der Zufall 
e in Wort v o m Mikrophon aufs Papier b e einflußt uns. übernehmt beim 
tr a n s porti ert we rden. überlege. Renovieren nichts schlechtes. Stil 
Gewöhn d ir- an immer in ganzen i s t reformierbar. Werft euren 
Sätzen zu schreiben. Hör hin Wortschatz weg. Benützt das Fremd-
Schreib nieder. Negerküsse sind wörterlex ikon und Lautsprecher. 
süß . Ne hmt auf und gebt e s weiter. Laßt eure Phantasie. mit Umher -
o. u1 7: ::-::· :i <: 3 r--i er !lJ ' c:r r.n t ri :I :-' "O 3 Ci1 U1 < <::.chw1· ...-renden verschmelzen. Gebt 

r. n o o, .... ro o, m c: :, o.i ro n ro o.i:, c: ro m "O m - , , :r a "O n -, i.O ~•- n rt- ui :r...,:, U1 ..., C. Ul ... . -, euren Kommentar zum öffentlichen 

n o c:r +. :r u, ..., r+ :r ro r+ -, c:r ... . rt- ... . ... . rt- l1l .., __ . _ . 

:r:, ... . 11) r+ n ... . ro c.:, ... . .., . U1 'C -, ro ro !Li ..., -, Wohl. Beg,~unde. Begeb dich nie in 

::, • :r n U1 ro l1l 3 .., r+ C: C: -, :, ..., r+ l'O H h b l D 1 . t . ·_ h N . 

ro !11 a. ....,. :r . -, :, 3 r1- !lJ : ..., 3 ro rt- 3 oc ne e • as i erari sc e i v·eau 
a.~- ::;: §; ~ ~'[ ~- 0 ~ ~ [:;;· ~:, r--~ ro ~i s t nicht meßbar. Entspricht: es 
... . u, o ro n u1 .... ro o c:r i:: : .., . -, rt- O .., . rt populären Maßstäben. ~in Pl at ·ten-

ro rt- :i-, :r ro rt- .... tttc:r ...... c: ni.0 rt-ro ro::, c.::, • . l 
.., . • Cl . ..., m .., c: ro ro :, r-- • • c: r+ ro ro sp1 e er kann zusammen mit 
ro ro rt- :, !11: n , r-- U1 ~ ... ro n ci ·, g; passenden Tonträgern die Rolle? des 

., :, n .... :r. -h rt- ro .... , :r -, R d . .. w . h h -. 

<~ ro rn ,::- :r rt u1 ..., ro -, l1l r:: c: • ..., ::Ot-fl a 10s er-ganzen. ir se en. oren. 

Ö :, U1 rt- .., . .., . rt- llJ• :, l'O ::, O -, ..., l1l 1 .., . l B .. t t d . M d . · 1 

-, • +.a. lO DJ n· • cni::: :i ro .... . n o .., . e s en. Pnu z 1e e ien a s eure 
lO Cl +. .... . ro c:r :r ro rt rt U1 ttt ro :r w ro Instrumente. Zeitpunkt und 

!lJr . .... -,mc. roror.n J>.., N -, ro -,rtro-, . . . . 
O'DJi.O roro ro ::, ..,. -, i::: rt-0 :, ro U1 rtUmgebung s pi e len eine große Rolle 
ro w ..,. :, U1 ~ 5 [ g. ::: g3 ~ ::, 9- • b e im Er s tellen eurer Produkte. 

r+- ~ UJ h' c:r ro ..,. rt- u1 ..,. c. N -, ::C1 tl Laßt Bei träge durch Faktoren 

<: -c: rr, .... 3 .... . .., , ...,r+ro 1-1-ro llJ rtro ro O ..... sch.,..ei· ben. Ge.,..u--che S h · ·ft-t ·· 1 • 

0 ro 01 ;:.:i ::, c:r ro :, .... • ro -, :, c: .... .... ro , , • c r i => uc •=-e. 
::, c: 3 r+ r1- +. ..... rt ro ro • rt- r- n c:r .... Radi o. 

nroro o .... :iro01i.0 0J~ rou, :r+.roc :r :r 3 :z -, :i DJ :i , r+ :i llJ :s: :i .... . • ro 3 ~ -, ro o 3. :r r+ r-- ::c, ro lO ro :r i.0 O::J :rDJ!lJ '"'· r:i rt-!lJC. C: i-- l1l 
-, .... -, rt- ..., 0 DJ . 11) .... . 3 0 C. ... . rt :J: l1l c:r c:r an !Li C. 11l '"'·rt-:J .... u, n .., . ., 1-1-m ro DJ !lJ-, m c:: 11) :r...,11l::, 0 U1 U1 ...,ro :T.:0 11) 0 ::l Ul i,-,:, • ..... . :, ::lrt-01-, i:J • 1 11) l rt" l :J• •' 01 '"' · 31.0 
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JUGENDBERATUNG und 

DROGENBERATUNG 
im F ALKENHA US 

Seiteneingang 
8700 Würzburg 
Tel. 09 31 / 5 90 56 

Mo. - Fr. 9 - 12 
u. 13 - 18 Uhr 
Mo. und Do. 
18 - 20 Uhr 
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