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Verschont uns gefälligst mit eurem 
euphorischen ~esser/höher/schöner/ 
schneller/weiter/tralala.Lasst eur
en riesen Schwanz alleine in den 

., ___ Himmel erigieren.An eure Zukunft 
glauben wir nicht.klrtzb will keine 
Musterkarriere machen . klrtzb will 
keine Musterfamilie gründen.Er will 
keinen Musterfarbfernseher und 

--- keinen Mustermi ttelklassewagen mit 
_ Serv olenkung und keine Geschirr-

_ spülmaschine.klrtzb will auch kein 
guter Mensch werden.Zwischen den 
Sternen nach den Idealen suchen.Als 
Schüler von Gott f ried Guru Demut Neu gewellt und gepunktet und klrtzb. 

lrgendwann hatte klrtzb seine feuchte Schnau
ze voll von all den Heiligen und Heiligtüm
ern,Göttern und Götzen,Wahrneiten und Werbe
sprüchen,Gesetzen und Lehren .Parolen: Gott 
ist tot - We r war ~instein? - Von der CDU 
bis zum KBW,neeneenee! - Gastaneda hart wie 
Leder - Guru,Schmuru - Marx ist Murx - Persil 
oder Mao - Nix,nix,nix. 
Und Warum mehr? Wa rum immer mehr?Was sind das 
doch für aFme rosa Schweinchen,die ihr Welt
bild aus Büchern,aus der TV-Flimmerkiste,der 
Zeitung,der Meinung ihrer Idole (ob nun Bay 
City Roller·s oder Marcuse)aus Spucke und 
Mehl zusammenkleistern.Ne,ehrlich,wir sind 
in der glücklichen Lage unsere höchst eig
enen Erfahrungen zu machen .Mund,Auge,Haut, 
Nase,unglaublich! Was sind das doch für arme 
rosa Schweinchen,die andauernd und ausdau
ernd Kompromisse machen,s ich Parteilinien 
angleichen oder Industrrenormen,Gesellsch
aftsnormen,~taatsnormen.Was sind das doch 
für arme rosa Schweinchen,die das radikale 
Leben andauernd und ausdauernd beschneiden. 
Was sind das doch für arme rosa Schweinchen, 
die statt der Saune Attrappe bespringen 
und sich den Samen ab zapfen lassen. 

üben.klrtzb will keine Ausgeburt 
der guten Vibrationen sein.Er ver-

zichtet auf jedes alternativ ge 
flippte Paradies . klrt z b weiß ge 
nau,was er nicht will . 
. .. und da kommt ein Freak vorbe 
und der ist auf der Suche,hat 
noch keinen festen Trip,der ist 
neugierig und fragt:" Was sind 
denn eure Alternativen? Was habt 
ihr denn anzubieten ?Wie wollt 
ihr die We lt besser,lebenswert
er machen?'' - Lebenswert?Besser? 
Welt?Alternative?Wir haben,bit
te schön,keine Vorschläge,keine 
Lösungsmöglichkeiten . Wir wissen 
nicht wies weitergehen soll. 
Allerdings schauen wir immer 
gern auf nen Big Mäc bei Mac 
Donalds vorbei. 
Irgendein Punk meint:"Manchmal 
bin ich total destruktiv.De
stroy! Mit Vorliebe alles,was 
da im Kopf an Manifesten klebt . 
Scheiß doch auf Tabus,Heilig
tümer und so.Zerstören,das is t 
mein Film.Den Müll,die bunt
flittrige Welt aus Pappe,all 
diese schleimigen Lüge~ in den 
Köpfen. • ➔ 



1 .. 
Detjneugierige Frea~ reag i ert abgestossen.Was er suchte war ein alternatives Progra mm,oral oder anal einzuführen .Andere stehen mehr a uf bürger ~iche Programme,aber das ko mm t wohl a ufs selbe raus . Hier und heut e ist nix im Angebot,was problemlos übernommen werden kann . Kein 'S.olidaritätsnebel.Kein Konsum von Weltanschauungen , scheibchenweise am k al ten Büffett zum selber Zusammenstellen,oder auch im Ganzen. 
Gute Vibration~n?Muß alles schön sein?Besser sein ? Klrtzb gehts manchmal ausgesprochen mies und manchmal fühlt er sich du~te,besonders wenn es pogomässig gut losgeht.Manchmal ist er verflucht a ggr o und' manchmal ist er das Schmusemännchen.Er klebt i n der Scheiße und leckt ge rne Softe is . 1 ·-.. Ich, hab fe stge stellt:Er hat ne faschi stoide Ader.Wer h at die nicht? Nicht dauernd von si ch Schieben,bei anderen suchen . Wa s e s in der Welt g ibt,das gibt es auch bei dir,du kle iner verkappter Massenmörde r. Nicht d i e eine Seite der Existenz abschneiden und sich nur noch in die \ werb ewirksame k l e iden .S ich n icht über Tiefs hinwegtrösten,sondF voll rein,hau dra uf .So in etwa . 

Pau l e; B~rta und Mathilde, dre i bunte Freaks schauen erstaunt,frP "Der Sinn,die Inhalte,der Sinn , di e Inhalte,der Sinn,die Inhalt, Sin n,die Inha lte .•• (Sorry,die Platte hatte nen Sprung) Und Klrtzb mutiert zum Wissenschaftler und erklärt:"Wenn e i n I wahrnehmbar,fühlbar,fassbar ,hör bar , schauba r,denkbar und so wej dann hat er immer eine Form angenommen. Oder anders:Alles ,was denken,fühlen,sehen h at immer Form . Capito?Wir können uns nich als Form vorstellen.Der Sinn,der Inhal t ist nur Vermutung.Es einfach e t was hinter den Formen sein .Nur Verpackung,das kann sein.Alles gipfelt in der Kardinalfrage:Ist der Inhal t n icht lieh der mystische Schein der Form?"-
Wer die We lt über Inhalte verändern wi ll , der veransta l tet ei, boxen! 
Zerstörung und Auflösung von Formen ist eine andere Sache . Keine Sorge Volksfürsorge! 
Und wenn 76 das Jahr der Sicherheitsnadel war ,dann ist 1980 dab J ahr der Kopfschmerztablette . 

Pfo r zhei~ ist ~nse r 100.000 Einwohnerparadies in der Papiermülltüte . Bitt~ ke ~ne he~ße Asche oder irgendwelche Flüssigkeiten reinschütte~.Wir sind_gluckl ich h~er i n Pforzheim!Wir sind überglücklich, we il die Pf~rzheimer Szene eine Tote ist, we il New Wave eine höchst s~ora ~ is~he Pl~ge -4st . W~il wir,im Jahre 80 ,die ersten sind, weil wir die Einzigen sind. Wa s mussen die im Norden neidisch auf uns sei· • Nord d N w , · · n,wo im en er e w ave-Mief schon so dicht ist,daß man_drin umkommt. 

"t s·nn-und Unsinnzusammenhänge , Bilder ,Muster Buchstaben,WorFtl~•hSa ze,mii·t Vorliebe. schwarze Flächen.Wider standsnest, und schwarze ac en - h l „ t n das ist Spaß an Manipulation,Spaß an Polemik,Spaß ~n.Sc agwor er an 4nd Oberflächlichkeiten,Spaß an voreiligen Katego r isierungen,Spaß 
!:!:r!t:g;lternative TAZ eine Antwort auf Bi~d sein so!ltefd:~~dist das Widerstandsnest weder eine Antwort auf die TAZ noc au__ ~ •. Überhaupt ke i ne Antwort,sondern nur ein Dokument der F~agw~rdigkeit. Das Widerstandsnest hat keinen qualita:i~en_o~e~a~u~:!~!:!~:~:n!';; s ruch weder grün,noch ocker,noch kusc e weic_ .. h~t üb~rhaupt keinen Anspruch bis auf einen:Ein Widerspruchsnest 
zu sein. 
wir si,m nicht bereit 
Zeitung nicht gefällt 

irgendwe lche Kompromisse zu ma;hen.W~ms~~~=~e ,der soll sie auf den Müll wer en un 
;,as machen . . . . "berhaupt :Ein zweites Jnsere Perspektive ist ,wenn u 
Winter. ~ ··ß =-> (..,I .,. • .._ Mit f~hen Gru en -,.., ~'-1.\•~ 
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rhythmus radikal,ex afte r shave,e x harmonie drei. 

die gründung ein er gruppe scheint immer eine zi emlich 

problematische sache zu sein.in un serem f all wa r s ie e in 

langwieriges ... quatsch,noch ma l von vor n 

wir haben uns im märz gegründet. wies heißt gegr ündet. 

tatsächlich aber waren wi r z u zwe i t . wir sucht en einen 

p r oberaum,inst r umente und einen schla gzeuger.verdammt, 

ich hätte f a st pit vergessen,mi t bürgerlichen namen 

pete r (oder war es ein and erer vor name?)zorn .er wollte 

auch mal wiede r in einer gruppe singen,weil er dachte, 

daß ~s so ganz ohne musikma chen nun auch nicht weiter

gehen könnte.dabei hat t e e r schon in den verschiedensten 

gruppen gesungen.ebenso wie cleo.er spielt bass und hat 

ebenso wie pit schon e r fahrung im geräusche p r oduzie r en. 

manfred ha t te oder hat immer noch keine ahnung vom 

gitarre spielen.er ha t te nu r i r gendwo e ine vergammelte 

holzklamnfe aus wandervogelszeiten rumstehen.wieso also 

nicht gi t arre spielen.irgendwann dann,nachdem wir erf olg

los eine schlagzeugerin g e sucht h at ten,per kleinanzeige 

im anzeigenblatt(wer liest denn diesen scheiß überhaupt 

noch)fanden'wir jemanden,der gewillt wa r be i uns das 

schlagzeugspielen zu übernehmen.ralf augenstein.wenn ihr 

mal so e~nen fettigen typ mit ,hochgestrecktem arm , in de r 

er Zeitungen hält,sieht.das isser. 

unser proberaum befindet sich unt e r dem frauenzentrum, 

also im härtesten untergrund der alternativen scene. d a 

unten spielen wir auf geliehenen instrumenten und ve r 

stärker(was die gitarre angeht) und auf einem schlagzeug , 

das wohl noch aus den großen zeiten der big bands stammt: 

im nachlaß gekauft so ungefähr.alter:ich weis gerade 

meins.wir dürften so um die 23 lenze sein.musikrichtung: 

alles was uns spaß macht(auch wenn es sich immer gleich 

anhört) 
richten an: 

zu richten an:manfred kleinmaier,belchens t r.6 
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du bist sowi e so 

der absolute Sta r 



NEONEON 
NEONEON 
NEONEON 
NEONEON 
NEONEON 
NEONE ON 
NEONEON 
NEONEON 
NEONEON 
NEONEON 
NEONEON 
NEONEON 
NEONEON 
NEONEON 
NEONEON 
NEONEON 
NEONEON 
NEONEON 

is t e in e Sens at i o n 
is t n e u 

, · So'nen Mist gibts j1~1 wo~' 
nicht noch einmal. .. 

Wir 
Wir 
Wir 

war nie so wertvoll wi e heut e 
im S t il d e r neuen Ze it 
f ü r leute v on h e ute 
i st in 
bring t s 
h a ts 
n achd enk e n und neonhör e n 
dafür g eht ihr meilenw e it 
di e Mu s ik mit dem gewis sen e xtr a 
d as Mu s ikab e n t euer 
a u sgesprochen musikali sch 
f ür a lle,die d a s Einz i gartige lie ben 
me hr a l s n ur Musik 
f ür I ndiv idualisten 
die so ll t en sie si c h ni cht e n tgehen lassen 

neon dir einen 

z;_,.""~ '°"~ 1 n 
sind die Zigaretten im Stil der neuen 
sind die Zigaretten im Stil der neuen 
sind die Zigaretten im Stil der neuen 

Mit und ohne Filter,je nach Geschlecht 
und der gute Gott,der greise Mann, 
der hält das große Feuerzeug 
und zündet uns alle an. 

NEON macht -

NEON besteht -

NEON spielt -

NEON Will 

NEON sind -

Zeit 
Zeit 
Zeit 

Wir sind die Zigaretten im Stil der neuen Zeit 
Wir sind die Zigaretten im Stil der neuen Zeit 
Wi r sind die Zigaretten im Stil der neuen Zeit 

Ohne Sinn und ohne Nutzen. 
Nur Image ,nur Werbung . 
jung e,sportlich elegant e Zigaretten, 
unterscheidbar nur an Hand der Ethiketten. 

\i:ir sind die Zigaretten im Stil der neuen Zeit 
\fir sind die Zigaretten im Stil der neuen Zeit 
\fir sind di e Zigaretten im Stil der neuen Zeit 

Unsere Ideale aschen langsam ab. Z ·t 
\i i r sind nur Rauch in der Lunge der ei . d .. kt 
und bis wir abgebrannt und bis man uns aus ruc 
bisdahin ist es nicht mehr weit. 

elektronische neue Wellen mit deutschen Texten 

seit April 1980 und i s t bis h e ute nocn nicht aufge
treten.Ende Septembe r s oll sic h das ändern. 

keine hippe K 
Aufwand. uns tmusik,sondern 

Rock! mit minimalem 

rhythmisch 
k e ine Sch e Musik mac 

Webek1·· hen , Mus·k ange a 1 1 
a Klau s ,die tanzb 

Schulze .. a.r ist 
Klaus Und . . 
Stimme Dirk mit s 

,Echoschleif Ynthesizer S 
e und Rhyth ' equenzer T 

musbox. • anband 

0\IE\/V \/\/6\/E 
~0 ,0111, J ! .' 

Refrain : 
Ich bin nicht dein Niemand 
Ich bin nicht Nullnullnull 
kein Gesicht in der Masse - Nein! 
kein Ich ohne Klasse - Nein! 
Ich bin ne besondere Nummer,Mann. 
Ich bin ne irre show. 
L~s,komm,gründ n'Fanclub 
und mach mich tierisch an. 

1.Strophe: 
Ich bin das rosa Leinenkissen, 
in das die Monroe ihr Gesicht gepresst, 
als Gevatter Tod zur ihr kam, 
als sie sich das Leben nahm. 

2.Strophe: 
Ich bin der 
den Hitler 
als er die 
al s., er den 

Refrain: 
Ich bin nicht dein ..... . 

dicke grüne Popel, 
aus der Nase bohrte, 
Autobahn baute ins Massengrab; 
Befehl zum zweiten Weltkrieg gab . 

Refrain: 
Ich bin nicht dein . . .. . 

J.Strophe: 
Ich bin. die Valiumberuhigungstablette, 
die der große Guru schluckte, 
als er die Freaks zu sich bat, 
ihnen den Weg wies auf dem erleuchteten Pfad. 



Thoma a : Moloko Plu a h e ißen wir/Ich,Rythmusgitarre und Gea ang/ 
Bobo,Leadgitarr e / Wu a che l,Bas a /Franco,Schlagz e ug. 

Nowottny:Wann gings b ei e uch mit der Musik lo a ? 

Thomas: Also ich hab 70 angefangen/Al s ich se ine rz e it Amon Düul im 
F ern seh e n g eseh e n hab/Wu s ch e l und di e anderen hab e n später angefang e n 
Mu s ik zu machen/1975 s o rum/Die ham n e Band g ehabt/Die s pielten 
Great Society,Flamin Groovie s und s o Ze ug/Stoogessachen/und bei denen 
ist dann der Sänger ausgestiegen und bei der Band,wo ich spielte, 
die Rythmusgruppe/das war so 76 auf dem Wiesenfest/Da haben wir uns 
zusammengetan zu Joe Kurt/Im Laufe der Zeit sind dann alle Leute bei 
Joe Kurt gegangen oder gegangen worden/79 im Januar bin ich ausgestiegen/ 
I r gendsone Banalität/es ist eben einfach nicht mehr"gelaufen/14 Tage 
s pä t_er haben Bobo und ich und die anderen zusammen geprobt/Moloko Plus 
hat dann in Ro .... bach,Fasching 79,zum ersten Mal gespielt/nach vier 
oder fünf mal proben/Gespielt wurden zu meist die alten Schinken aus 
der Joe Kurt-Zeit/Marylin Monroe oder 'Lass mich zu sein,wenn ich zu 
sein will'/Die ganze Zeit bis heute,haben wir im Schnitt so einen 
Auftritt pro Monat gemacht. 

Nowottny : Und wie ist das mit der Platte gekommen? 

Thomas:Ich find das echt dumm so,wenn du 5o Stücke hast/Irgendwann mußte 
immer welche fallenlassen/Irgendwann weißte dann nicht mehr wie die 
gespielt wurden/Also ,wir wollten auf jeden Fall ne Platte machen/ 
Erstmal wurde rumgestritten,welche Titel draufkommen/Entschieden ham 
wir uns für die Stücke,die am weitesten in unserer Entwicklung sind/und 
repräsentative Stücke/ein breites Spektrum/ ...... /Eine Sache ärgert 
mich/Du mußt halt für die Platte was tun,damit sie läuft/an Pop Shop, 
Point und so schicken/aber das sind so granatenmäßige Arschlöcher/Ich 
möcht mit denen echt nichts zu tun haben/Zu so Geschichten ,da hab 
ich kein Bock/Das kotzt mich an/Da mach ich lieber mit der Platte 
Verlust und geh in die Fabrik ,um alles zu finanzieren/Ich mein,es kann 
uns passieren,daß wir,wenn sich die Platte nicht gut verkauft,daß wir 
dann jeder tausend Mark aus der eigenen Tasche draufzahlen müssen/ 
We ißte,aber dann bin ich wenigstens konsequent gewesen . 

Nowottny: Ihr wollt auf jeden Fall ne zweite Platte machen? 

Thomas: Ja,wir gehen auf jeden Fall im September ins Studio. 

Nowottny:Und dann kam mir was von nem Plattenprojekt mit Joe Kurt 
zu Ohren? 

Thomas: ..... /Ja unter Umständen/wenn alles klar geht/Al;l,äi;:._sowas könnten 
wir unter Umständen auch mit Rythmus Radikal oder mit ~~cn machen/ 
Halt so ne Live-Platte/so ein Sampler von Pforzheimer Gruppen/Ich 
mein, wenns vier Gruppen sind,dann kommt das pro Person vielleicht auf 
so hundert Mark/Also machbar is das. 

Nowottny: Zurück zu Moloko/Seitwann habt ihren euren Stil? 

Thomas: Eigentlich schon seit immer/Wir haben da so unsere Einflüsse/ 
Die sind halt da/Amon Düul oder Godz,Velvet Underground oder Syd Barrett 
ist auch ein Wahnsinnseinfluß/Ich,für mich,hab auch ne Vorliebe für 
Free Jazz/Sun Ra,Ornet Coleman/ ..... oder auch Terry Riley. 
Bei Joe Kurt hat mich genervt,daß alles in so riesen Improvisationen 
abgelaufen ist/Am An~ang bei Moloko gabs nur tanzbare Musik,alles Hits 
h a lt/und du hast ja mitgekriegt, wie die Entwicklung jetzt läuft/seit 
der Pla tte wirds experimenteller. 

Nowottny : Legt ihr Wert auf nen technischen Standard?Wollt ihr 
gut sein? 

Th . G undsätzlich haste zwei Möglichkeiten/Erstens,du machst es 
wi~m~~~ a:deren,dann mußte üben/Wirklich brutal üben/Oder d~ ma?hst es 
so wie wir/Du machst,was du willst/:.· .. . a.,ji,,so nimm ~ich/Ich ub nie,denn 
da geht nur die Kreativität flöten/Uben i ~ t echt Kase. 

Nowottny:Wollt ihr in Zukunft weiter_die Tanzsachen machen oder wollt 
ihr euch für die Experimente entscheiden? 

Th as· Für nix e ntscheiden/Da sind auf der einen Seite die knallharten 
Sa~:en~ie 'Mädchen meiner Trä_ume '/dann eben die experimentelle S~ite. 
wie ' Brutal'/ Jetzt ham w ir auch so Zwischenformen.Eben sch~n z7eml1ch 
frei aber noch tanzbar/Und so find ich das gut/ ..... /Ich mein,~ir werden 
jetzt so langsam all die alten Stücke __ raus~erfen/Das_bringts ei~fach 
nicht mehr,du kannst nicht hundert Stucke im Repertoire haben/Wir 
ham genug neue Stücke/aber wir werden uns keinesfalls festlegen. 



Nowottny:Gib t , e s e i geritli~h in Pforzheim sowa s wie ne New Wave-Szene ?/ also ich spür wen i g davon. 

Thomas:Guck mal,die Leute,die zu uns kommen/Immer dieselben 150 bis 200/ ' Die kotIJmen zum. Großteil schon s eit 7 6/Eben auch das Pu b l ikum,das ' . Joe Kurt so hat/Wir l aufen h i er so nebenher • .. ... /Aber e s liegt auch dran,wir werden . arg boykottiert/Letztens war FHG-Fest,da werden wi r boykottiert/oder vom Schlau·ch /oder von irgendwelchen ande.r~n Typen/ Penn-Club/Eben· fast alle ·Gestalten, die hier i n der S,tad t irgendwe lche Verans t altungen machen/ Di e boykottieren s .chl_ichtweg Moloko und Joe · Kurt/ ' und Rythmus Radikal wird s nicht anders gehen/Und euch wi r ds nicht anders gehen/ Den Leuten . sind wi r irgendwie zu t i efst sus pekt . .. .. '/Das Seltsame ist ,von unserem Stammpublikum sind Leut e beim Sc:hlauch in verantwortlicher Posi t ion /Und d ie engagiereii sich ke i n ' b1ßchen für uns / Das f ind ich ne Sauerei, 

Nowo_ttnJ: Was .m i r auffä_llt/V~rg le ichen wir mal die Sze'rie im Nordep. und bei uns I m Norden sind d i ·e a ll e unter 20/ Die sind irgendwie mi t Punk aufgewa chsen/Di e sind v o n Kiss nahtlos zu S ex Pistols übergegangen/ Bei uns s ind New Wave - Leute fast ausschließlich über 2o/Gäbs n ich t ne Möglichkeit das jüngere Publikum zu erreichen? 

Thomas: Al s o, i ch we i ß echt n icht,wie du an die ranko mmen willst/Wi r ham eben unser ä l tere s Stammpublikum in Ellmendingen oder Ro4-bach/ · Aber sonst?/Es is.t einfach so ...• /Du k önnt e s t d i e Leut vielleicht ansprechen,we nn du au.f Schülerfesten spielen würdest /Da gibts aber a uch Vera ntwortliche u~d von denen wirste eben auch b o ykottiert/Di e wollen nur den Altro6k/Rotglut/e ingefahrene Sachen halt. 

, Nowottnl..:._ W.ie: stehts mit Kontakten zu anderen Muis;_kern? 

Thoma:s :. Von außerha lb nur die- Ra ,zorblade s/Und im Kreis hi er nur Joe Kurt , Rythmus .••.. /Du wirst von den anderen nicht akzept i ert /Du siehs t · es. ja/Die Typen a~ Mi sch er beim Festival in Ke l ter n,die mi xe n dir nen Sche iß .zu s amtnen,weil s i e denken,wir s.it:id e h Chaoten/Di e wo l l e n uns halt eins auswische,n/Die ganzen Gesta.l ten,d i e ich irgendwo für in- . kompetent halte ,weil se n i x ande'res ma chen, a ls s tänd i g zu reproduzieren/ Die s ·chi~ben -einen Hass auf uns/ .. . ~ .. / 
... eins noch ··zum angeb lic hen Nord-Südgefä lle/Wenn du deine Sa ehe hier schon lang machst/praktisch schon zehn . Jahre/Du merkst du wirst von den ander~n nicht akz_eptiert/Du fängst irgendwo an di_ch abzukapseln/Und dann pas sierts , daß i„gendwe lche Typen aus dem Norden kommen/Im Norden haste echt bessere ':\.öglichkeiten/die g-reifen · de ine Sache auf/Und die haben dann Erfolg d a mit/Und du hängs t hier we iter r um/Also mich kotzt das brutal an 

Nowottn~:Warum machst du Musik? 

Thoma; , Ich .mach die' Mu sik, we il ich das Bedürfnis hab .sie zu machen und ich denk mir nicht viel dabei/Ich wills ohne Einschränkungen machen/ knallharten bringen/ . . ... klar, auf die a nderen in der Band mußte natür lich. Rück.sieht nehmen/Aber das is t auch ' schon der einzigste Kompromiß/ Die Mu-sik ,fin.d ich,soll widerspiegeln, w i " ich die Umwelt reflektier/ Vermis.Q}1t mit meinen Gedanken/ . . .... das fängt bei den T ex ten an/Die 
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(epJ8IDL[OS) amn-~.:r+ .1au1aw 

1eaJ mn eiidte uau1a 
_mn ei+dt e uau1a a qa1 ..1a 

'i 'eai is, wn ei+dt e u,ap 
..IL[aliI mn·,u+d'[e ,u,a>t +s·, m·nviid t e u,a_p 

' · +ll~Jiaz jamw1 .rn~ 
saJetL(os· saµ ,,: .aI>, w..1 ·n·i ..1ap wap u, 

+l''llll: 1aaa.',.cts, uap i,p 
ÜO.IU'!JCT, ü,a a , .... np +SL(a,s ,.ll:"11ZHHd 

1 e,ai mne·:q d1.e ·u, a sp, 
wn ei+dte ia iwn'!l J+aB u,a ia ssaq 

18w.u1a qoou a wnw .r+ 
.wn ,.r+d 1 u uau1 a a wnw .r+ ,; 

" 'll"Tit~ , n p +SBL( t UIUL(OU e lU 
mne..1id1u u,a sa is, +ll:o,a11a,A 
,:>\oninz · +uuu.iqaBsnu isq,a1q np 

sn u. u ..1 ,L[aB u,ap "~Bn e s ' +sBue 

(110fJ/epJalUl:{OS) mneiidt e 

( ,1 eA e on saww1n\sua1 eq,uue:ir 
ual.{osi:ue~._J,.:cawepnS·, s .ap q. .1~qs1aM. ) 

., N/1f 11z lv3~V~j,~ 
~}NtlJrt ·~,1 NI 51.V 

, 1fl!l~J JJ➔W<IVII\ 
'w~hf)/1/J'J>fft<i JJI J7l 

u a s_,a,qawwoiioBuoq uaUQL[<lSL[OS1tJnai uoA :-lue1>1 .mnz 
uas,ads~aA ..1•eL[ pun ineL( i,m, L[o, p pia• 

ua~oaaia 4JeL(osuap,a1 a , p ..1,m UJ pi, • gep 
U8}\08;!- s' Jd O+L[OO~ u 'ap U1, L[OeP pJaA L[01 

( uaJQL( S'J:aBn. , s ap , aJL[OS uap1,•· uap · . ..1,aµuaa;iapö) :. 
· ua.:cgq s .:ca~ 1 + uap11A s ap 1a ..xqos uap ' .I1.M. uua~ 

ua;iL[8ZJ8A J L[O s a uns u, a p L[O·,w U~l 
u..1adde1d ua,aBeded a ,p sun ..1aqn uuaa 

u.Ia.qqeuJt ua+sn..xq_ uau1ap ue tI01w ue1 
:.u1ä11 e Z~e~ os pu1s p 1e.M..x n w1 ..:I1M.. uua M. -

u1 ~ ~ a1eq~uue~ u1ap qo1m uea 
( uuewJaH/ ep;iaurq:;>s) u,as a 1eq,uue~ u,ap L[OeW U"1 

kommen spontan/Die ·. Texte soll<;\n so sein wie d ·ie Leute schwät zen/ ' Nimm. die Altrocker/ Die haben plötzlich auch ein Bedürfnis na.ch deutsch;,n Te x ten/Die machen ·Texte, da .legste :echt das Auge raus/Novalis/oder gera~e d _i e Rotglut ,p.i•e machen ·Text·e ,da kann '_'.ich nix mit ~ nfangen/So schwä,tzt doch . kein normaler Mensch./Da .werden alle ' Spontik:l:i;schees verbra1'ten/Franz Josef darf natürlich nich_t · f ,ehlen/ein Lied über Arbeits,:fosigkeit/Und so . ... /A~er die ganZ·en_ Atterna 'tivos,die br:B.ucheil an- _ scheinen_d die '·Holzhanimermethode:Fr.anz· · Jos·ef _ist ein Arschloch,Franz J.osef ist ein Arschlö.ch,Franz 'Josef .ist ein Nazi. ... 

Nowotthl..:._ Alles mel:fr der Go„bbels Propag~ndastil/Wo bleibt .da Tucho~sky'? 

Thomas: Dai begreif;n die nicht,wenns ·so von hinten mif de Ka~p kommt/ . . , .. . das ist zum Beis'piel mit e .in Grund,.warum wir ne z~i.tlang mit braunen Hemden und schwarzer Kravatte aUfgetret.en sind/D:ie Nazis laufen auch so rum/Wie di'e .Alternativos _un,s gesehen haben,denkste die hät~en ihre Klappe aufgemach:t ?/Wir ham mai. in Wiernsheim gespü,J t/Da ·. wa r so eiil Stand ' Wehret den Anfängen' ,'..geg_e'n ·den Faschismus/Da wurden so Pla ketten verkauft/Dagegen ist absolut nichts zu sagen, w.ir sin d au9.h gegen den Faschismus/, ... als die un,s qa g,esehe n h a ben/d.ie machen n -icht die Klappe auf/Die hatten Angst vor un:-;/Franco und ich sind dahin/ ' . braunes Hemd,schwarze Kravatte/Die Alte r nativos sind uns a us dem We g gegangen/Gleich ganz ängstlich zu.rückgewichen/aber dann ihr e Plaketten verkaufen,verstehste. 

Nowottnx: Was ich noch fragen wollte/ ......... . 



es war so etwas wie der anfang.dunkelheit und stille.das blinken der 
großstadtlichter vereint mit dem beton der fußgängerunterführungen. 
wieder trafen wir uns.sie und ich.irgendwo zwischen dem was wir sind 
und sein wollen. 
schwarze sprühfarben an den wänden ''die kiffer lassen grüßen 11 .Zwischen
drin du mit der einsamkeit deiner liebe.dem tod. 
als ich gefaßt wurde,wollte ~ lie mich zum quatscfen bringen.sie ver
hHrten mich so lange,daß ich •a st nicht mehr wußte,wer ich bin und 
ihr wißt,daß bedeutet verdammt~iel.in diesen schluchten zu wissen 
wer man ist.meine identität:ich bin der,der sei.ne mutter erschlagen 
hat,mit einem riesen penis,rosarot mit schlüpfchen.das beste ist, 
damit ihr mich kennenlernt,beginne ich da,als ich.den wahnsinnsge
danken hatte,eine gruppe zu gründen. 
ihr kennt doch sicher uhrwerk orange.genau bei diesem film hatte ich 
zum ersten mal das gefühl stark zu sein.ist das denn verboten?diese 
ganzen gespräche um gewalt wann jetzt und wie jetzt und ob überhaupt, 
hatt ich,wie soviele von euch satt.mir stand es bis zum hals . immer der 
zu sein,der überlegen sollte,ob es nicht noch andere wege zur 
selbstverwirklichung gebe .... 
um die neonlampen,in den unterständen des empires,schwirrten dicke 
fette klebrige schmeißmücken.es hatte tagelang nicht mehr geregnet,so 
daß es überall in der stadt nach scheiße und urin roch.es war heiß . 
deine unterhose begann in einer dicken soße aus schweiß zu schwimmen . 
es war hellichter tag und diese verdammte sonne brannte dir ein loch 
in dein hirn.es war schön sie zu töten.gerade der richtige zeitvertreib 
in so einer stadt.als sie mit ihren dicken schenkeln,an beiden händen 
vollgepa ckte plastiktüten tragend,durch das kaufhaus watschelte,dachte 
sie sicher nicht daran,daß sie in der nächsten stunde schon tot wäre. 
das ihr kunstvolles haar vom blut,das aus ihrem schädel quoll verfilzt. 
das sie in der pisse liegen würde,und ihr lippenstift sich auf dem 
pflaster des dampfenden asphalts abbildet.die,die es wußten,machten 
sich nicht viel mühe irgendwas von ihren blicken oder gesprächen zu 
verbergen.als sie von ihnen eingeholt wurde und sich einer vor ihr hin
stellte,ahnte sie ärger,aber angst hatte sie eigentlich nicht. 
deshalb schaute sie auch so verwundert,als sie einen metallstock auf 
ihr gesicht zu rasen sah.aber da war es natürlich zu spät.sie dachte 
noch daran,die hände zu heben um wenigstens den anschein einer gegen
wehr zu geben,aber gleichzeitig erinnerte sie sich,daß dann ihre 
tragtaschen auf den baden fliegen würden und sie den ganzen inhalt,der 
sich ohne zweifel über den bürgersteig ausgebreit e t hätte,später wieder 
einsammeln konnte.später.sie begriff nicht,daß es für sie ab jetzt kein 
später mehr gab.das krachende geräusch einer berstenden hirnschale 
machte ihnen mut,noch mehrere mal,als sie schon lange tot war,schlugen 
sie auf sie ein 

1 
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nft? 
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Unaufhaltsam zerfließende gesichter,sich auf~ösend w~e uns~re worte, 
wie unsere vergangenheit.vor uns ein neues b1er_verdun~t mit wasser_ 

d nzähligen lügen.verkrampfte frHhlichkeit,die ehrlich und wahr ist, 
~:du~iert auf erwartungen der erwartungslosigkeiten.ausrutsche~d auf 
glatten parkettboden mit dem gesicht voll in der scheiße und_ein . 
verkrampftes lächeln des bedauerns.dazu dieses blHde schummrige licht, 
da wohl an heiße spielrunden,an messerstechere1en er1nn~rn soll 
dr:ußen,soweit.freunde sterben,vergessen an gefühl,m~schine~les lachen 

• bei der es klappen könnte,das spendieren eines drinks,das 
=~n::n::t;en lang 1 das wohlsein,das ich sein.drecki~ 1 dekadent.,.einfallslos 
das ganze glück lang.leben für irgendwas.nur um brullen zu konnen, 
aber,na ja,noch'n bier ....... . . 



BETRUNKEN 

Das Herz zerplatzt in der Brust, 
Blut spritzt an die Wände deiner Gedanken, 
langsam in seinem Quälen beginnt der Strom aus weißem Eiter dein Hirn zu 
sprengen, 
die Schale des Denkens zu zerstören. 
Leere Phrasen hallen in den Ohren, 
das Blut tritt aus dir heraus und verteilt sich aur Perserteppiche 
aur Straßen und Imbißstuben . 
Hell erleuchtet strahlt dir das Licht der _Zukunrt e nt gegen, 
durch ein Meer aus Blut erkaurt. 
Zart bedeckt die Vergangenheit die Helden der Feigheit,der 
Erinnerung Zärtlichkeit 

das messer in seiner hand erschien willkürlich1als wäre es schon 
immer dageweien.er schaute auf das blitzende stahl der schneide,ließ 
seinen daumen an der schneide entlanggle.iten,um seine schärfe z u 
überprüfen.es war ein gutes messer.so eins,wie es noch vor dem welt
krieg hergestellt wurde.ein messer,das rür alles gut sein sollte. 
damit konnte man sich wurst auf die brotstulle streichen und man 
konnte damit tdt-en.menschen.er war verliebt in sein messer,in die 
blitzende schneide 1in den weichen schaft,der sich ideal der form 
seiner hände anpasste und er war verliebt in die kraft und die gewalt, 
die es ausstrahlte.er hatte sich lange aur diesen tag gerreut,da er 
es benutzen würde.selbst in der nacht,als er schlief,konnte er die 
vibration spüren,die es ausstrahlte.auf ihn,nur auf ihn allein. 
er kannte den menschen nicht,dem er begegnen würde.er hatte sich lange 
den kopf zerbrochen,ob er einen würdigen finden würd e,der so wie er, 
das verlangen des kalten stahls zwischen den rippen haben würde. 
schritte kamen näher irgendwoher,wie d1Jrch einen nebel hdrte ~r das 
keuchen eines anderen neben sich.er stach zu,liebevo ll. er wunderte sich 
über die anmut seiner hände,die in einem schwall aus blut und innereien 
zu ersticken drohten.er verweilte ni cht lange bei seinem opfer.er s~h 
nur die nylonstrümpfe seines opfers.er lief langsam aber bestim111t 
davon1ohne das messer aus der wunde der fremden gezogen zu haben. 
er schwor sich nylonstrümpfe zu kaufen , denn er halte s i ch • wiedermal 
verliebt. 



persönlichen Eindrücken 

ungen kommen von der anderen Seite nur die sattsam bekannten Statements 

und Parolen.Individuelles wird nur hinzugezogen,um die Allgemeinplätze 

zu untermauern.Die Frauen,darauf angesprochen,argumentieren:Wir sind eben 

eine Gruppe.Wir sprechen mit einer Stimme,kämpfen für eine Sache:Die 

Befre iung der ·Frau .•.. gegen Chauvinismus ... ,gegen den Männlichkeits-

wahn .... gegen Frauenfeindlichkeit .. . . blablabla 

Der Schuldige ist ausgeguckt.Für die Emanzen ist der Mann schuld . Der Mann 

als Unterdrücker, 

Hallo,ich bin -Mann-.Ich will -Mann- sein und ich akzeptiere eure Schuld

zuteilung nicht. 

Die armen Softies.Mit dem Verstand räumen sie ihre männlichen Pos1tionen, 

die im Hinterkopf weiter fixiert bleiben.Die armen Softiefreundinnen.Mit 

ihrem Verstand nehmen sie neue Positionen ein,die von ihrem Unterb~wußt-

~ ._~_;, _,_;. sein blockiert werden.Das Ergebnis ist ein heilloses Dazwischen,ein Aus-

Große Jungs s gleiten auf Widersprüchen,endlose Diskussionen auf schiefen Plattformen. 

gerne mit Pu pielen manchmal Ich -für meinen männlichen- Teil, orientier mich hart an meinen Bedürf

· , sichfurca. 94,!f,en, Sie kaufen nissen.Ich mach,was und wies mir Spaß macht.Ich lass mir an meinem Sex 

/ fis mit Sam MGumm,doo- nicht herumschnibbeln.Geil sein macht Spaß! 

' Manner, die s~~•mme)schlund. Das ist nun keine Hymne auf die Unterdrückung der Frau, Alle Frauen unter 

_hop-FJutschis kautiese ~X-und- den Daumen.Im Gegenteil:Ich kann nicht leben mit einer Frau,die sich 

1 sehr suspekt S d n, smd mir · ht d h t t d · · h · ht h t d · .. 

·• w, h • m diese Puppen n1c urc se z , 1e sie nie we r , ie standig die Klappe hält und im 

Mart1na lebt mJ.t c~ie._ WP,1 Ve,oo, .. ,,,_.,_~- masochistischen Vakuum schwebt.Ich will die gleichberechtigte Frau, 

haupt L1ebe? Neinl. rem Freund . Ob es . 

es SJ.ch gerade an,m1t siebzehn Wolltd1e_große Liebe 

f'ast zwei Jahre ,zu Bernhard zu . e sie von zu Ha ist?Was ist Über

r1chtet,m1t Sch zusammen.Sie habe ZJ.ehen,Jetzt leben us~ Weg und da bot 

~ari1na beklagtr=~~;an1,W~hnlands~h;;tricht1ge solid:l.:o:eiden schon 

l.c t genug um . o t uber Ber ' oppelbett u . nung e1nge -

rad oder ren SJ.e,Er beschäft· nhard,Er sei li blnd E1nbauktiche 

Es h ne auf de F J.ge s1ch d e os Er k'' • 

ge t nur mit d n ußballplatz J.e ganze Zeit. ummere sich 

J.st dabei I em Macker . . Allein fti . nur mit de M 

spurt sie •de: hab das Gefühfeme1ns~m , Übera11 w: s~ch unternimmt:. ot?r

Im Bett •s;.; Bernhard was d,s1e wurde schon'g s1e h1nkommt Ber ~e n1chts. 

"Aber d~s J. s~e mit Bernharagegen hätte und erne mal alle1;,, n ard 
OJ 

w1e es ric~~:gJa hn~cht sein , ~s=~:am~en l ebt,hafe;:: ie~nen Wille~?doch 

mich r sc an wär Ab sie ''Oh . einen Org 

K1nd egelrecht besoff e, ~r du Weiß; ,~Ja ich könnte . asmus mehr. 

bnn;:;~~;ret1rniachtige F:_ ;;_f;:1. Ithrich mehr i;~ß 'sagt sie. - "Ma:~~m:~rstellen 

"H w111 Macke dranhabe " M macht er 

ast du nicht e1n Auto ·1 r soll endl ' . - artina Will 

befre1en?In dermanchmal d ,WJ. 1 jedes Jah . J.ch mehr Geld 

schaut m1ch Zukunft a;7 Wunsch ,dich ausrd1n Urlaub fahren nach Hause -~ 
Das strafft die ganze Figu_r: 

m1t J.h an,als hätt es ganz ande er Jetzigen s· . 

r gerecte ____ e __ i~c~h~:i:n~e~i~n~e rs zu machen?'' f ituation zu 
Aufsetzen Hände unter d,e 

Knie. Erst den einen, dann d~n 

anderen Fuß anheben, Je 

zehnmal anziehen, strecken 
r unverständli h 'rage ich.Sie 

Frauen,o11c1antäi. C en fremden Spra ehe 

uEGEN DEN CHAUVINISMU~! . teckt in mir drin und,zum Teufel mit 

Ja ja ich bin chauvinistisch.Dass . •t'onen nicht durch einfachen 

' ' . h de meine Chauviposi i 
bk" ft ab 

euren Parolen,1c wer_ die Frau mir diese Postionen a amp ~ -

Widerruf räumen.Ich ~ill:daß 1· t Diskussion,sondern Konfrontation, 

lebt . Wohl gemerkt ke1ne intel igen e 

Ich muß die Erfahrung machen. 

LIEBLOSE MÄNNER,HART UND OHNE GEF~L!~rtliche Frau ist mir bis heute viel 

Und die Frauen?Eure,vielbeschw~rhe 1' 'eh und ich erleb das als ober-

t F en streic e n mi 
. 

zu selten be~egne . ra~ Gefühl,ein Pflichtübung zu absolvieren ... 

Ci> 
flächlich ,S1e geben mir das . 1 F auen eine grausame Distanz,sie fuhl-

ot!• t• Ci) t• tl!! Zum Körper des Mannes haben ;~et e . :t meir.c, Verteidigungshaltung,denn nur 

en sich nicht zu Haus.Meine ar e i . 
~ 

so kann ich diese Distanz ertragen . /'~~-,Al'.-/ 

-----=====.==.- = Frauenbewegung engagiert.Si~ hat so~ar schon v'fF"/T-7-

Silvia ist ganz dick in d~r S'l . liebt mich sagt sie,sie will zu 

ein Buch zum Thema geschrieben. i Vl.~ . h 'd '1 · eh "sagt sie "der lässt 

mir ziehen. "Den männlichen Körper :find ic wi er 1 ' ' 

mich total kalt."-

. t 22 si·e hat so sagt sie,keinerlei sexuelles Gefühl.S~e i~t ver

Betti is • • 
lt" t" t sie Sie hat 

1 bt "Ich fühl mich jeden Abend von ihm vergewa ig ,sag . . . Ruh 

o S~x keinerlei Interesse und findet das okay so. "Er soll mi?h in 

~:ssen" 'sagt sie.Außerhalb des Bettes dominiert sie. Betti bestimmt bwo -

es langgeht. 

,t\,o oAAn 

-"'----==··· --~• 
SEIBERNDE MA 

' '~ f\.V\, · 

,- ····--·-~-----"·- -- .. ~,,I>.,_ Warum 'ihr CKER DIE FRAUEN A Qn 

:;:- . so passiv?IFrauen,geht ihr F NLABERN! 

. 
Und die akt eh als Mann fühl ;auen nie auf die M" 

sich meine ~::i:;:,;;~e:;r: man~~!a~e;~;r:;;t in_:~:e;k;~::a;u~1 seid ihr 

PRIMITIVE erunterspielen. ress1ven Rolle de o e gedrängt, 

Was Plä MACKER PFEIFEN 
' nn so läßt 

nach rrt ihr so I FRAUEN NACH 

geil~feifen,daß F;a~: f'ti~ meinen TeiiMU~TERN SIE MIT 

langwe:;:;,Eure Welt ~c::~;r ~icht mi{1;f:ckfalsch,d:;1;:~: AB! 

. 
m1r ster·1 e abtast en nie Mä 

l. und blut en,Ich Will . nnern 

arm unct zum E eine 
rsticken 



NIEDER MIT DEM PATRIARCHAT! 
Meine Rede,aber ich bin au~h gegen die gesü~zten Vorstellungen der 
Alternativos vom Matriarchat.Ich bin gegen Jedes Atriarchat, 

DIE FRAUEN IN UNTERGEORDNETER POSITION!AN DEN HEBELN DER MACHT SITZEN 
MÄNNER!GEBT DEN FRAUEN MACHT! 
Warum nehmt ihr euch eure Macht nicht?Warum kämpft ihr nicht?Ihr habt 
Macht,ihr könnt sie nur nicht benutzen.Warum versteckt ihr euch? 
Die Realität ist:Nimm irgendeine Bürgerinitiative.Nimm ne Basisgruppe, 
nen freien Verein,egal was,alles ist männerlastig . Nicht etwa,weil die 
Männer die Frauen ausschließen würden,die Frauen bleiben ganz einfach we g . 
Sie verweigern das Engagement. 
Gut ,ich sehe ein:Einer Frau fällt es schwer,aus sich herauszugehen.Eine 
Frau ist erzogen,den Mund zu halten, 
Nur: Warum macht ihr andersherum keinen Schuh daraus.Männliche Herrschaft, 
plärrt ihr und das klingt für mich so,als würden die Frauen jedes Jahr 
a ufs neu von einer geifernden Männerhorde bewußt und bösartig und vor
sätzlich geknechtet .Dabei sind wir,ob Männlein,ob Weiblein,von unseren 
Müttern erzogen,erzogen uns wie Mann oder wie Frau zu benehmen und wir 
wachsen mit dieser Fixierung heran und in diese Fixierung hinein und 
irgendwann hat sich das falsche Rollenverhalten gefestigt ,w ird zum 
Normalen,zum Selbstverständlichen. 
Wa rum stellt ihr diese idiotische Täter/Opferrelation auf . Der Mann. ist 
der Täter,die Frau ist das Opfer .Warum trägt der Mann die große Schuld? 
Nur,weil er nicht hopplahop aus seiner Fix ierung jumpen kann?Wer kann das? 

W~rum ist euch so an einem Buhmann gelegen? Mir schwant,ihr braucht 
diesen Bu~mann.~hr braucht ein richtiges knalliges Feindbild . Das die 
Zusammenhange nicht so schwarzweiß sein könnten,das passt nicht in 
euren Kram'.das wird ignoriert,dementiert.An der Frauenbefreiungsfront 
darf es keine Wenns und Aber geben. 

_,/ ' ~~:~ 

Welche Verhü~s
methode eignet sicli für 
ein Mädchen, das zum 
ersten Mal mit einem 

Jungen schläft? 



Töne v o n (in alph abetischer Re ihenfolge } : Doc tor Rat ,Joe Kurt , Molok o P l u s , 

Rhythmus Ra dikal, Wurz elsepp. 
Ni efern ,~te 1n bruch,zwölfter -sie b ter-a chtz i g . -
Zuer s t a ls k l einere F e t e g e da cht, ge p l ant, Freunde,Be ka nnte, d och p l ö tzl i c h 
wuß t e jederman v on dem Fe st,im Tsch i b o,im Domicile,im Schla uch.Jede r man 
woll te unbe d i n g t ma l v o r .heischauen und irge ndwe n mitbringen . Von Priv a tfete 
ke i n e Rede mehr . 
Vor he r h i eß es : Die Fe s t i va l ität f i nde t n u r b e i schönem We t t er sta tt ... .. . 

~ 
~ Ni~[e,r\ ::: und e s sch i ffte und sch i ffte und sch iffte schon seit Woche n . Ein paa r Ta ge 

v orher g a b man sich n och op timistisch und hoff t e. Monta g,Diens t ag, Mit twoch, 
Donnersta g, Fre ita g r egn e t e e s.Die We tt ervorhe r sage f ü r Sams ta g den zwölft en 
sieb t en schloß e i n e We tte rb e ss e run g au s . Am Fre i tagabe nd schließ·lich t rafe n 
sich a lle Betei l igten zu ein e r letzten La gebe s pre chung . Di e e ine Frakt i on 
woll te un b e d i ngt auftreten , komme d i e Sinf lu t ,wenn sie wolle. Die and e re 
Frakt ion entgegnete,daß ein kal t e s, na sses Fes t ke in g u tes F e s t werd e n k önne. 
Na ch längerem Hi n-und-her wurde da s Konzert abgesagt . Daraufhin Enttäuschun g 
und Fru s tration in al l en Fralct ionen.(In a l ohab et i sch e r Reih enfo lge }Doctor Rat__ • 

Jo e Kur t, Moloko Plus,Rhyt hmus Radikal und Wurz lsepp we r den a lso n icht au f - 3 
t re ten.Punctum _ 

Am Sams tagnach mi ttag lies sich d ann - welche Sen s at ion -zwisch en 2 Regen- · 
schauern di e Sonne für ein p a ar Mi n uten blick e n . 
Frage: Wa r um überle b t d i e Sp ezie Mensch schon se i t Jahr t a u sen den? 
An~wor~ : We il si e v on d e n Unwägbarkeiten d e r Na tur n icht k lein zukr ie'gen ist , 
wei l s ie au s d e m k lein s ten Silber stre if ihr e Hoffnun g zieht.Toll, was! ' 

Gegen_sechs,abends,schau t e Manni,Gitarrero bei Rhy thmus Radikal,bei mir daheim 
v orbei .. Er polterte geräuschvoll , wie es eben so seine Art ist ins Zimmer 
Punkt,er grinste,Punkt,er rief,Doppelpunkt, wir sp i elen,Ausrufe~eichen. ' 

Man hatte sich spon tan d azudu r c h gerungen , du rch ein e Mü t z e vo ll Sonnen
strahlen ermutigt. Ma n o r ganis i e r te in drei kur zen Stund e n e ine Ki s te ,über 
die man sich vorher wochenlan g n ich t r icht i g einig werden konnt e . 
Gegen halb acht t rudelte ich i m S t ein bruch ein. Etwa zehn b is f ünf z ehn Leute 
standen rum, wart e ten , quatschten . Di e An lage war schon_ aufgeba u t. Es gab s ogar 
eine Bühne.Zwischenzeitlich fiele n noch ein p a a r Tropfen v om Hi mme l,aber 
k e ine r s t örte s i ch meh r daran .Ich ha t t e mein e n neut r a l en\Beobachtungs po s ten 
am Rande des Geschehens bezogen,blickte in die Run d e und entd eckt e: 
a} Zero Punks.b) Ville Spontis, wie woh l d ie inzwischen u.a . a uch a uf Ne w 
Wave abfahren . C}Diese r oder jener , mehr od e r we n iger auf New Wav e gestellte 
Ja und dann sind d a auch ein paar bekannte Ges i chter . "Hallo, was mach e n 
deine Geranien?"-"Sind eingegangen!"- "Ne in , wie sch a d e."-
Gegen neun ist die Unmenge a uf r unde fünf z i g Ges t alten angewachs e n , eb e n all e , 
die man auf kurze Distanz n och hat err eich e n k önnen . 

Inzwischen wurden mir a ucn a ie n e uesten Neuigkei t e n gesteckt: "Thomas von 
Moloko hat keine Lust z u spielen ,wora uf die drei anderen beschloß en haben , 
ganz einfach zu dritt zu spielen .Gespielt wird!Wenn a u c h n~r ~n Rumpfbe
setzung."-Doctor Rat spielte nicht.Man hatte die,so kurzfristig , nicht mehr 
erreichen können . Der Wurzlsepp eröffnete.Die Vier von Wurzlsepp hatten 
nichts mit New wave oder Abarten zu tun . Die Vier:Gitarre,Gesang , Bass, 
Schlagzeug traten auf, weil der Drummer früher mal, zu J?e Ku~t gehör t~ . 
Die Vier machten so eine Art Har t -und Heavyrockverschnitt mit Bluesein
lage . Die Vier waren technisch okay , sie beherrschten ihre Instrument e.De r 
Haken war:Einmal waren sie nicht aufeinander eingespielt,zum ander e n 
fehlte der Musik die Seele . Und wenn der Wurzlsepp den .. Rock spielt , ol'lne 
darin verwurzelt zu sein,dann ist alles für die Katz . Das Publikum jedenfall s 
blieb reserviert und nach vier oder fünf Stücken warf die Ban d vor zeitig 
das Handtuch.Neues Kapitel . 
Die Show ging weiter mit Joe Kurt.Joe Kurt?Man hatte mir schon einiges 
von denen erzählt,aber ich hatte sie noch nie spielen gesehen.Die wären 
schon lange dabei,hieß es.Fünf Jahre unge f ähr . Aber sie klängen herrlich 
abartig,hieß es,erzählten die Leute,die es wissen müssen.Joe Ku r t war dann 
schon in etwas gesetzterem Alter und ich wurde ein wenig mißtrauisch: 
wenn die jetzt ihre Gitarren umschna llen u _ 

D€r eine Gitarrist sah mir aus, w1e direkt von der Allman-Brothers-Front. 
Der andere wie ein Student der FHW Pforzheim.Der Bassist hätte bei Lou 
Re ed in der Band spielen können.Der Schlagzeuger,richtig schnieke ...• 
D"e Szenerie lag bis auf drei kümmerliche Spots im Dunkeln und Joe Kurt 
legten ab,legten los und meinen Bedenken wurde die Gurgel umgedreht.Es 
zog an,es bewegte sich und ich war drauf und scheinbar gings den Leuten 
um mich her um genauso.Schon beim; ersten Stück drängte plötzlich alles vor 
die Bühne.Einige Gestalten bewegten ihren Körper ausdauernd sehr star k. 
Sie hüpften,tanzten,sprangen,schlenkerten mit den Ar men,reif für die 
Zwangsjacke.Musik:Ein Mix aus Neu und Welle und psychodelics.Texte:deutsch. 
Manchmal verstand man sie sogar:"Komm,Mädchen,mach die Beine breit,einfach 
nur zu Zeitvertreib . .... " Dann war da ein Song,der möglicherweise 
'Deutschland, 1980,eiskalt' heißt.Als Teppich ein Riff monoton wiederholt, 
zwei Gitarren tanzten ·darauf.Die Athmosphäre,kalt,eiskalt,wie in der Kühl 
kammer vom städtischen Schlachthof.Nächster Song.Dem einen Gitarristen 
war die Saite gerissen,die drei anderen improvisierten bis der Schaden 
behoben und nun:Guten Abend,Marilyn Monroe.Dies ist das,das,das Stück 
auch die Molokos habens im Repertoire und jeder,der ohne Scheuklappen 
und Ohrenschützer durch Pforzheim läuft,der kennt es . Der Riff hat einen 
teuflischen Zacken, an dem du dir den Unterl.eib aufschlitzt, du bist verloren 
..... vielleicht auch nicht. 
Danach:Joe Kurt out and over.Keine Zugaben,die anderen wollten auch noch 
spielen.-Weltpremiere!Ich war dabei.Der erste Auftritt von Rhythmus Radikal, 
Rhythmus Rigerous,Rhythmus Rustikal,Rhythmus Renitent,Rhythmus Rabiat. 
Drei Akkorde pro Song,keine Soli,Minimalschlagzeug,das Bass schnurgeradeaus, 
Pit an den Stimmbändern.Der erste Auftritt nach drei Monaten Probe.Ralf hat 
sich die Haare abgeschnitten,auch Cleo war beim Frisör und Mannes 
schwarze Lackschuhe laufen vorne extrem spitz zusammen. 

jluper 
Woodstodt ,,.,1 .. 
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Im Publikum f'ragte .man· , : " Wer spie lt denn da?"- "Rhythmus Radika l."
''We r issen das,nie gehtirt. 11 -

Eins-zwei-dre i -v i er - erstes Stück.Eins-zwei-drei -v ier-zweites Stück.Eins
zwei-drei-v i er-dr i ttes Stück. 
Ralf' entlarvte a ll j ene Schlagzeuger,die großartige breaks lieben und ver
schachtelte Rhythmen umd komplizi erte Phrasierungen,als Scharlatane.Cleo 
am Bass blieb lässig,er wuß te,daß er seinen Part drin hatt e, keine 
Kommunika t ion mi t dem Publikum.Manni,ganz verwandelt:introvertiert jetzt, 
auf' seine Gitarre konzentriert,abwesender Gesichtsausdruck.Im Vordergrun d 
stand Pit,der konnte r icht ig singen,der ha t schon mal bei dieser oder jener 
Band mitgemischt,der ging aus sich raus,der bewegte sich ganz dicht am 
Publikum,der p r ovozierte .. Den drei anderen hiermit ins Poesiealbum: 

Ran aus Publikum!Kotzf'rech!Konf'rontation!-Die Leute im Steinbruch jedenfalls 

moc hten die Band,manche tanzten sogar. Manchmal war es schwi er ig an den 
Songs dranzubleiben,denn der Sound war matschig,zu wenig Druck und die 
Akzente waren noch nicht klar herausgearbei t et.Irgendwann entstand e ine 
Pause,weil dem Manni eine Saite riss.Die drei anderen konn ten diese Unter 
brechung nicht so r outiniert überbrücken wie Joe Kurt,so entstand ein Loch. 
Hinterher bekam weder d i e Band,noch das Publikum ,den Arsch wieder hoch. 
Res ümee: Ma n wird mit Rhythmus Radika l rechnen müssen.Wenn a uch drumherum 
noch v i eles nicht stimmt,der Kern ist hart . 
Jetzt wurde es Zeit f' ü r Moloko Plus :He ute abend,vier Mann minus one.Bobo 
versuchte zuerklären:"Ja,unser v ierter Mann is leider verhind er t . . . "(Grinsen) . 

. . . ... Franco,hint erm Schlagzeug,lässig,ihm kann keiner wa s. Wuschel unheim

lich high:Ich grüße d ie Leute vom RD.Ja,und plötzlich war auch Thomas auf' 
der Bühne,a lso doch k e in verdünntes Moloko Plus,sondern pur.Die Band spielte. 
Die Leute tanzten,tamztem wild.Ich wurde ein paar mal f'a s t zu Bod en ge
rempelt.Das werte Publikum durf'te sich was wü n schen und e s wurden viele 
Traummädchenstücke gespielt und bei manchen Stücken sang Joe Kurt als 
Backgroundchor mi t und ' Lass mich zu sein;wenn ich zu sein will'und mit 
einem Ma l e wars vorbei.Leider viel zu wenig für eine runde Sache.Beim Ruf 

nach mehr Molok o Plus , immer wi e der Mo loko Plus wurde abgewunken . 
Ein l etzter Applaus,die Lichter verlöschen,der Vorhang f'ällt ,f' inito. 
Zum Schluß f'olgendes:Nach und vor und während Nief'ern wurde mir in m~hreren 
Ges prächen glaubhaft versichert,und zwar von verschiedener Seite,daß nun 

endgültig das Ding f'ür die Sozige r angekurbelt würde. 
Version eins:Liebe Leute von Matter of Taste,Mustard Relish Band,Tonic und 
wie ihr immer heißen möget:Die Invasion wird vorbereitet 4Nehmt euch in acht 
und nehmt dies als Drohung!!! 

ENTARTUNG 
Version zwe i :Es gibt viel zu tun.Lassen wir es bleiben. k4/IJ' 

Es war ein Scheißwetter,hat das ganze Fest kaputt gemacht,waren 
auch nicht soviel Leute da wie letztes Jahr . 
Na ja manche Gruppen waren ganz dufte,aber manche sollt e man 
nicht für voll nehmen,die sind in der Zeit stehen geblieben,die 
ham gedacht,sie spielen in Woodstock und sind jetzt Jimi Hendrix. 
Beispielhaf't f'ür solchen Dünnschiß waren wohl Square und 
Obsession,aber vergessen wirs . Schreiben will ich hier über die 

Straßenjungs , Rhythmus Radikal und Moloko Plus und 

e igentlich noch über Joe Kurt,doch als die Sonntag gegen Abend 
gespielt haben,war ich schon zuhause,bin am nachmittag nämlich 
derart regennaß geworden,daß ich gesagt hab:Egal und nichts wie 
heim . Hab mir sagen lassen,daß sie nicht so übel waren. 

Am Freitagabend oder besser am Samstagmargen spi~lten die Straßenjungs. 
Totaler Pseudopunk,trotzdem hats mir echt Spaß gemacht denen zu zuhören. 

spielt e n ein paar Stücke von der ersten Lp und ein paar Stücke von ihrer 

, l \ 

• :~eiten und ein paar Ramones-Stücke mi t deutscn Text und 
d~nschen klein auf' Zeltinger-Art.Der Sänger labert e viel 
ie anderen haben überhaup t nichts gesagt und mehr f' ällt 

zu denen nicht ein. 

Stuss, 

1,57 ~ 'I 1 
. 7-; r; 

mir 

Am Samstagnachmittag spielten dann Moloko Plus.Das war kein 
überragender Auf'tritt,aber sie hatten auch das Pech,daß der 
Mixer mehr auf Frank Zappa und Funkrock stand und ihren Sound 
total z ur Sau machte.Sie spielten ein paar Stücke von ihrer 
Lp ( 'Mo loko Plus ' , 'Manchma 1 glaub ich an Wund er ' ) , ein paar 
obligate Stücke aus dem Standardreper toire (Rosa Rol ls Royce), 
aber das Bemerkenswerte an dem Auft r itt waren die zwei 
Instrumentalstücke,bei denen die beiden Gitarristen aufregend 
dissonant spielten .Im Publikum hörte man :Die spielen ja sau
f'alsch. - Geschockt! 

Na _j a und am Sonntagnachmittag spielte, im st r ömenden Regen,die 
dritte Band,mit der ich mich hier einlassen will und das war 

Rhythmus RadikaL.Ihr Auftritt war deutlich besser als ne Woche vorher 
in Nief'ern.Die sind alles andere als perf'ekt,aber mich machen sie an.Es 
macht Spaß ihnen zu zuhören,zu zusehen . Ihre Musik muß man als 

Pf'orzheimpunk bezeichen,knallha rt wie der Beton vom neuen Rat
haus,schnell wie ein Stadtbus,aggressivwie ein Goldschmied 
und rrrradikal wie das Stammpublikum im Domicile,Dem Mixer 
fiel dazu kein besserer Kommentar ein als :Die müssen krank seir. . 
Für mich waren sie der Lichtblick in der Masse d e r a ufgetretenen 
Gruppen.Dem durchnäßten Publikum schiens auch zu gefallen. 
RR mußte ne Zugabe geben.In Folge Repertoiremangels wurden 
einige Stücke zum zweiten Mal gespielt. 
und du und du und du und du und du und du und du und d u und du 
und du und du und du(Originalton Rythmus Radikal) 
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EMOTIONAL RESCUE Rolling Stones . aben die Rolling Stones 
EMI Electrola Nun ja,Jetzt h • ß ich wievielte P l at

schon die wasdw:~ben wahrscheinlich 

lC 064-63 774 
te gemacht u~cht selbst gemerkt,daß 
immer noch ni ·s cO-und Kommerzso~nd 
sie auch ohne Dik machen können.Mit 
ihre eigene M~si •Emotional Rescue' 
ihrem Titelstuck d wi eder ein neuer 

· bewiesen 8 5 haben sie d bendländischen Eunuchenchor ;r :en worden i st. Musikkultur ge ~n lbst wohl die Bee 
Hiermit haben sie se Gees übertroffen~_ eh einige be-Abe r dat•ür haben sie ~u •Dance' oder St„ ke wi e merkenswer te uc ' auf Vinyl gepresst, 

•-where tr e boys go sehr Rolling
. 1 nicht meh r so die mi" a s d em gefallen. 

Stones-Fan trotz . d ben ein Mythos' 
1 . Ston es sin e f" " 

Die Rol ing h zumindest ur 
e ine Kultband.Immernoc m'an manchen Be-k rund wenn die Altroc e h ken darf,haben 
r ichten glauben s~_enetwas Jüngeren jetzt a uch s~hon i :fund en.Was solls? 
Gefallen an ~hnen ~as die RS nun schon 
Bedenkt man J~tztnd muß ma n feststell
so lange dabei si ik trotz allem be: 
en daß sie ihre Mus h eini ge musik-

' bwohl sie a uc herrschen,o .. unternommen haben. 
a lische Ausf lU.ge n sie trotz allem 
Rock'n'Rol l konn:ls man ch ander e alte 
besser spielen'. i e l en ihn ja auch 
und neue Band.Sie sp h n lange genug. sc o 

. e Platte zurückzu-
um nochmal a uf ihr ' i •:St technisch 

•Emotional Rescue k ommen. d türlich a uch perfekt ge-
sauber ~~ ~=t trotz allem für jeden, 
worden. ie t für fast jed e n Ge
oder besser gesagbieten.Watts sturen 
schmack etwas zu bekannte Riffs 
Taktschlag,Richard~ eischende Stimme 
und Herrn Jaggers _ rhh 1t· ge n Na s e n-
( . d h den rei c a i 
die urc 

·n Mit leide n-
pudergenuß auch etwas ~st Mal sehen schaft_gezogen wor~e:u~ ihre r nächst
vielleicht singt ~ . . künstlichen 
en .Platte schon mit einer Nasenscheidewand ;). · t daß 

. . h sehr bedaure is ' 
Nacht r ag:Wa~ ic Auflage der Platte ~~1n~e~e::: ::f d er Innenhü~led:ind. 
Be i der zweiten Auflage wur e ies g lücklicherweise nachgeholt. 

Wolfgang Goll 

"Das Erfreulichste was ethablie rte Firme n an 
deutschen Bands anzubieten haben'',schrieb eine 
große deutsche Musikzeitschrift.Mal abgesehen 
davon , daß die Platte wirklich nicht schlecht 
ist,also die Leutchen nicht einmal unrecht 
hab en,stellt sich mir die Frage:Vermarktung 
oder ni cht , denn schon allein die Story,die in 
Anzeigen und Promotiontexten gebracht wurde, 
erscheint mir als kleiner blutsaugender Vampir 
Grimms Märchenstunde scheint es bei deutschen 
Plattenfirmen öfters zu geben,also nicht nur 
bei der Bildzeitung.Aber zur Platte selbst. 

1 16 Titel hat die Scheibe,davon 4 Fremdkomp
" ositionen o. a. 'She loves you' und 'Yester
~( day' von Aktenzeichen XY und 12 Eigenkomp-

1).'f~ ositionen.Die Scheibe geht du r chweg gut ins 
T Bein und man muß schon dreimal hinhören, will 

1 man als eingesessener Aktenzeichen XY-Fan 
'Yesterday'erkennen.Man kann einem gewissen 

Mister McCartney nur g.önnen, zu hören wie un
schön auch 'Yesterday' klingen kann.Meine 
favourisierten Songs sind der Destination 
Blues und der Disco Dream.Reinhören lohnt 
sich auf jeden Fall ,auch wenn es dann nicht 
euren Geschmack trifft,denn darüber läßt s i ch 
ja bekanntlich stre i ten. 

_ D t,r"' ~s~~J< l.fIJJ wtv~f - -KURZlk ... KURZ& ... IURI& .. ~-HINTERBERGERS WUT - (Kon 2) ziemlich u::ifferenzierte Schei~Soundbrei,Texte unverständlich 
- .. ·-

ROTZKOTZ 
(Hipocrite 666) Punk aus Hannover mit englischen Texten. AW 

MITTAGSPAUSE \CK 1) Geradeausmusik mit guten deutschen Texten 
........ - - - -

S.Y.P.H. -Pure Freude (04 ck2) Die 1. Seite geht gut los,3 Minuten Punk,die 2. Seite zerfasert 

-. 
~ · 

• 
- . h Ele enten ein bis~ l zu schön 

-THE LUNA SET - Comedie (!eldec 624265) Roxy-haft mit elekt=isc en m ' .JIIIIIIT 

M--:;";e Krüger der Nippel (Phonogram) Live-Lp mit anspruchsvollen deutschen Texten 

- - - ... . --
RAZORS (Rock-o-Rama) Schnell und e~glisch und 76 ist schon lange vorbei. 

..... - - ~ . .., 
DEUTSCH AMERIKANISCHE FREUNDSCHAFT - Produkt der ( Warning) technokratisch,die n e ue 

..... - - -
MALE _ Zensur (Rock on 1) Düsseldorfpunk ,nicht so weltbewegend 

,.._ 
. - . - ~ 

DER PLAN - Geri Reig.,..i:'_arning) R~ idents ick~ör dir t~psen -

CROOX - Croox A (Ink Records\ aus Düsseldorf,New Wave mit vielen Ideen 
- . - - --- --

KIEV STINGL - Ha r t wie Mozart (Teldec) Monoton Musik mit poetischem Anspruch oder so 

-

- - . -
- --

-.IIIIIC 
---

TEMPO - roomside ,s treetside (Polydor 2417133) Tanzplatte,viel Saxophon,60ziger Jahre-Klang 

-- ,__ .. ■- .,,.,_ ~ 

No fun (Sampler (No fun 001) Sampler mit Gruppen aus Hannover 

~ ~ ----- ...,. -Into t h e future (simpler) (?) · vom Markthallenfestival 24.2.79 in Hamburg.Bands aus 

. .... ..... ..... ~ 

In d ie Zukunft Sampler)(Kon 3) vom 2. Markthallenfestival Mitte 79 

. 
~ ............. ~ """'11/r 

Geräusche füx die 8oziger..,~
1~,:_'.'.'?ler)~N~Fu,!! 5;22).::com 3. Markthallenfestival zur Jahreswen de 79 

Ni x näheres we iß ich über die LJ$von Thorax Wach aus Göttingen,Kaltwetterfront aus Hannover und 

Pyrola tor aus Düsseldorf. 
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ANNALISA ANNALISA ANNALISA 
ANNALISA ANNALISA ANNALISA 

E" 

ANNALISA ANNALISA 

ines Tages wurd e sie auf d 

ANNALISA ANNALISA 

Schl e udern gera t en wa .. b e r L~ndstraße von e inem L 
~ 

ANNALISA ANNALISA 

,;; ~ - - ~:: •.. 
·-·--- ~ 

♦ 

♦ 

ihre rechte Ge sichtsh~i~ erfa~re~.Annalisa überlebte a~twagen,~er in" ""'"fflii_ 

von den Reifen des Wa te ?lieb fortan gelähmt und i a s U~gluck,doch l 

man amputiere n. gens bis zur Unkenntlichkeit zerhre linke Hand, 

Nun war s ie nich t h . 

quetscht,mußte 

~ ------~~:!!liiiliiiii 

sich b ewundernd me r die Schöns t e auf unser 

n iemand ver s ucht~m;;~~nm~tie_hvorbeiging .Ni e man:rs::;:ie.Niemand drehte 

Und wenn eine r der M.. 1 . 1 r zu verabreden . 
sie an und 

wollte d 
anner in der Pinte · 

du weiß ta~h:~~aup~; : eder:"D~ hast e in ; ~;~:1::~:r:~tg;hörig fop p e n 

· ·· em Kruppel."-
i er da ... na,ja 

ANNALISA 

.• 

• ·--. ·- ANNALISA ANNA 

• 

. !.,ISA ANNALISA 

• ----, 

--
ANNALis 
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_=, 

~--- ,•· -~-~.- - A ANNALI 
..( 

~ .. .... <(f',...c, ... 
SA AN 

•. ,.,.-,,v , 
-- NALISA A 
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_ _ -----. 

, •, ·· 

NNALISA 
. 

: ~ 

. ~--~~--- ~ 
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• \.. , Sie SchJ ß . 

ANNALISA - -~--

~'· 

, 
ei o sich 

ANNALISA 

. 
nte Viel S. nun of't in , 

ANNALISA 

außen macht;: J;;u;:: sich i:;;:tZimmer ein.Si 
ANNALISA 

1 gst . Sie war ~ehr auf die e redete kaum 

immer alle· S~raße,die M noch, 

in . Sie war , ens chen 

immer allein. 

ANNALISA ANNALI SA ANNALISA ANNALISA ANNALISA ANNALISA ANNALISA ANNALISA ANNALISA 

Es war das erste Ma i wochenende,herrliches Wetter . Ihre Eltern planten 

e inen Ausflug.Doch Annalisa ließ sich zu nichts überreden.Sie wollte 

nicht mit,um keinen Preis . So fuhren ihre Eltern alleine , 

Annalisa saß noch eine zei t lang am Fenster ihres Zimmers und starrte 

nach draußen , Dann,plötzlich , sprang sie auf,holte aus einer der 

Gardrobenschubladen im Flur einen Schlüssel hervor und lief aus dem 

Haus uµd übe r den Schrottplatz , vorbei an all den abgewrakten Autos, 

mi t zerfet z ten Reifen,abmontierten Lenkrädern,zerschlagenen Wind

schut z scheiben,ohne Motor,ohne Kotflügel,verkommen,verrostet,verbeult . 

Vor d e r großen Schrottpresse blieb sie stehen,öffnete mit dem 

Schlüssel den Arma t ur e nkas t en,kippte den Hauptsicherungsschalter 

auf rot und setzte Hydraulik,Schmierung und Motor in Betrieb . 

Anna lis a kannt e sich hier j a aus.Sie hatte oft genug zugesehen,wenn 

ihr Vater die Maschine bedient e,die aus alten Autos kompakte Schrott

pakete ma chte. 

In der Werkzeugkiste n eben der Maschine fand sie ein langes,krumm

gebogenes Stemmeisen . Nun kletterte sie zwischen die beiden Press

flächen und drückte,in dem sie das Stemmeisen als verlängerten Arm 

·benutzte ,den grünen Knopf -Go - . Und leise ächzend schoben e ich die 

b e iden Metallplatten der Presse Zentimeter um Zentimeter zusammen. 

ANNALI SAMOBIL ANNALISAMOBiL ANNALISAMOBiL ANNALISAMOBIL ANNALISAMOBIL ANNALISAMOBiL ANNALIS AMOBIL ANNALISAMOBIL 
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1. Unsere Kleidung muß unserer Art, unserem Alter 

und unserer Figur entsprechen. 

4. SDie Kleidung soll zum Stil des Geschäfts und 

ort,ment passen. 

zum 

J) 

d ·cht aufdringlich sein. 

. II geschmackvoll un rn 

2. s,e so 

~ -------=:::::: 



L~o fühl: sich mikroskopisch klein.Leo will wie 

liehen Lacheln.Der mit dem Sack voll Weiber.Der der Macker in der Werbung sein.Der mit dem unwidersteh-

Macker in der Werbung benutzt ZIP-Deospray. 

Leo rennt in den Superma r kt und verschafft sich sein ZIP w· 

Mal Kontakt mit dem Deo.Seine Deo-Karriere nimmt .h L .. f .. ir halten fest,1J.8. Leo h a t zum e r s t en 

kleine Dosen unter beide Achseln zu sprühen 29 Bi ~en hau .In der_e1ste~ Phase begnügt sich Leo damit 

mehrere Sekunden unter beide Höhlen Das a f: 1: ~ eo __ at die Dosis erhoht.Er sprüht sich jetzt 

das pene1:rante Gefühl nicht mehr lo~,daß :r~:fi~~t~D~;~~~i::: Si~herheit ~st verflogen und Le o wird 

ruch gerat Leo immer mehr aus dem Gleis Er Stott t h„ f' S staudige Prasens des Molochs Kö r perge

kaum noch konzentrieren.Leo findet vorläufig . er A au ig, chw~iß tri~t ihm auf die Stirn,er kann sich 

einfach immer mit sich.Im Büro erfindet er n,ei~~nf.usw~g aus dieser Misere:Er führt sein Deo ganz 

... ... er läuft aufs Klo und sprüh· t si· h . unD a~ ig einen Vorwand,um mal kurz verschwinden zu können 

c seine 0s1s. 

s:u g 
~ 0.10 Leos Sucht hat sich verschlimmert,er hetzt j e tzt alle paar Minuten auf das Abort.Deo ist für Leo 

zu einem psychischen Zwang geworden.Daheim hart er Kartons voller Spraydosen,um nur ja nicht in einen 

Engpass zu kommen.Unter Leos Achseln bilden sich Geschwüre,die ihm Schmerzen bereiten.Leo lebt nur für 

seine Sucht.In der Firma wird ihm mit der Entlassung gedroht,auch bringt seine Sucht erhebliche 

finanzielle Belastungen mit sich.Leo überzieht sein Konto. 1. 12 Leo wird von seiner Firma fristlos ent

lassen.Er ist vollkommen verzweifelt.Physisch ein Schatten seiner selbst,plagen ihn besonders die Ge

schwüre unter den Achseln,die Schmerzen lassen ihn nachts kaum noch schlafen.Einen Arzt zu konsultieren, 

wagt er nicht,aus Angst,der könne ihn für verrückt halten.Am 5 . 12 vertraut sich Leo einem alten 

Schulkameraden an.Der hört sich die Geschichte an und wundert sich:ZIP- Deo,Junge,kein Wunder,dieses 

grauenvolle Zeug.Wir haben das auch mal benutzt und sind nie richtig froh damit geworden.Seitdem wir 

aber ZAP-Deo benutzen,ist Körpergeruch in unserer Familie kein Problem mehr.-

Leo befolgt den Rat.Doch auch das neue Deo verfehlt seine Wirkung. 12. 12. Die Bank hat Leo,da er zu hoch 

überzogen hat,das Konto gesperrt.Leo kann seine Sucht nicht mehr finanzieren. 

14.12 Die Geschwüre unter Leos Achseln sind aufgebrochen.Sie bluten und eitern und verbreiten einen 

bestialischen Gerüch.Jede neue Dosis ist für Leo zur Höllenqual geworden.Am 16.12 ist Leo total pleite. 

In seiner Verzweifelung lauert er .in der kommenden Nacht einer alten Frau auf,entreißt ihr die Hand

tasche und geht auf und davon.Die erbeuteten vier Mark sechzig reichen gerade für die praktische 

Familiendose ZAP.Gegen Mittag des 17.12 ist auch diese Ration verbraucht. 

Von einer inneren Stimme getrieben,setzt sich Leo auf sein Fahrrad und radelt hinaus aufs Land,bis zu 

einem kleinen Dorf. Dort hatte er als Kind einmal die Ferien verlebt.Dort hatte er ein Mädchen kennen

gelernt,die stank immer nach Kuhstall und trotzdem hatte er sich in sie ver l iebt.Komisch,was? 

Und da ist dann der Bauernhof,da hatte sie gewohnt.Leo beobachtet den Bauern,der gerade Jauche in die 

Jauchegrube pumpt.Als der Bauer im Kuhstall verschwindet,schleicht sich Leo zur Grube und schaut über 

den Rand hinein und sieht wie die gelbbraune Flüssigkeit in der Dunkelheit· vergluckert .... ein beißender 

Geruch dringt an se·ine Nase . Es ist der Geruch,der auch an dem Mädchen haftete,an dem kleinen Mädchen mit 

den Zöpfen,damals.Er will dem Mädchen jetzt ganz nahe sein.Er schaut sich um,niemand ist zu sehen. 

Dieser Geruch steigt in seine Na se und sein Entschluß ist gefasst,er will ...........
. .... . 

. . . .. . . .. . . . . er macht einen Schritt ins Leere und stürzt durch die Öff.nung in die Grube . Er versinkt 

stumm.Die Jauche schwappt über seinem Kopf zusammen. 

► 



Der 

"i.e'\Nte 
1,t1-ter 

nich-t genannt wi ssen.Wir haben des-

halb 
Sid. einen fiktiven 

Narnen "'e.,··h 
<> wa lt• -- . 

Nowottny: Du es ist vielleicht ganz angebracht;wenn d u vorweg ers tmal 
ein paar Worte zu deiner Person sagst,einfa ch,~amit d i e Leute ne 
Vorste llung bekommen,mit wem sie es zu tun h a b en. 

Sid: Gut.Also ich b i n 56 in Dortmund geboren und da aufgewachsen. Mit 
~og ich nach Stuttgart und lernte Kaufmann, obwohl ich k e i n Verhältnis 
dazu hatte.Nach der Lehre jobbte ich e i n Jahr r um. Momentan b in ich 
arbe itslos.Vielleicht sollte i ch noch erwähnen,daß mein erster Kontakt 
zur Alternativkiste ungefähr 6 Jahre zurückdatiert.Freaks schleppten 
damals so ein Untergrundblatt an und mir macht das e cht Bo ck ,ich 
h a bs dann auch abonniert ..... Akt i v i täten nach draußen,die ga bs bei 
mir zu der Zeit noch n i cht,war e i n~ach vie l zu sehr mi t meinem inneren 
Gleichgewicht beschäftigt. 

Nowottny: Zur Sache:Du warst ne Zeit lang Punkfanatiker .. . e s ex is tieren auch die Begriffe 'New Wave' oder 'blank generat ion'. 

Sid: Tja,Ende 76 sind bei mir d i e Sicherungen durchgeknallt.Ich lie ß 
~ir_meine duft~n schulterlangen Haare abschneiden und all die bunten 
ind~schen_T-Shirt s wanderten i n die Mottenkis te. I ch b egann Punkp latte n 
zu k~nsum1~ren.E1ne,und n och e i ne,und noch e i ne, bis ich ganz l eer und 
verwustet i~ Kopf wa~.We i ßt du,ich kann mi r die s e ganze Kiste heute 
nur so erk l ~ren'.daß ich damlas nen vö lligen Black -Out hatte.Ich me in, 
d~rchaus dr i n d i es~r Ausfall hätt e mi r nen Kick in e ine ganz andere 
R i chtung gegeben:Di e Nade l oder Selbstmord oder ne Sekte,ne K-Partei .. . .. aber es war eben Punk. 

Nowottny: Wie beurteilst du diese Zeit heute? 

Sid: In e iner Reihe von intensiven Se lbstfindungsgesprächen,zusammen mit 
Freunden ,haben wir herausgearbeitet,daß ich zu der Zeit in einer d icken 
Ide n tität skrise steckte.Da bin ich kein E i nzelfall, s o was pass i ert ziem
lich oft in einem best i mmten Stadium de s Erwachsenwerdens.Du t i ckst 
nichts mehr von dem,was so abläuft,tota le Orientierungslosigkeit,die 
Koordinaten gehen flöten . Vor allen Dingen:Du v erl i er s t den sozia l en 
Gruppenprozeß aus den Augen,der für die Selbs tfindung unabd i ngb ar is t 
und gerätst so a utomatisch in eine Sa ckga sse.Die akute seelische Stör ung 
ist nun nur noch schwer zu stoppen.Das kannste in j edem bes s eren sozial
psychologischen Buch nach l esen.Überall sind Mauern, so s chien e s mi r 
damals.Ich hatte zu nix mehr Bock,wurde destruktiv,verne i nend , aggre ssiv 
und unged uldig und mein Kopf war zum Platzen v oll mit d i esem wi derl ichen 
Zynismus.Zu der Zeit bekam ich nul l a uf d i e Reihe,kein bißchen cool. 
Die echten Werte wie Sol idar ität,Liebe , Zuneigung galten für mich nen 
Scheiß.Keine Seele s chaffte es,mich zu bremsen,obwohl e s eine Menge 
lieber Leute ganz eindring l ich und immer wi eder ver s ucht h aben .Si e 
checkten genau,welcher Fi l m da bei mi r a blief.Sie blickten vo ll d u r ch 
und gaben mich in ke i ner Situation a uf .Mensch, fa ss da s , sie haben echt 
um mich gefightet.Da s muß garnicht so ea sy gewe s en sein, denn ich war 
eine Ausgeburt an schlechten Vibrat ionen.Heute, j etzt,wo ich wi eder mit 
beiden Füssen Kontakt zu Mutter Erde hab, wo ich wi eder gut von schle cht 
unterscheiden kann,e i ne wirkl iche Alternat i ve von ner Sackga ss e , da seh 
ich da s so,daß si e mich wahrscheinlich gerettet haben,in dem sie mir 
dauernd das Angebot machten,mir die Tür offen h i elten ..... und dann noch , 
daß will i ch noch h i nzufügen: Das Wis s en , daß die Empf i ndungen der Freaks 
für mich so tief waren , daß sie selbst bei all den Schwier igke iten n icht 
aufgaben,die s e s Wi ss en macht mich unheimli c h glückl ich.Echt. 
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zur transzend enz 

Nowottny: Mi t dem Dur chblick,den du jetzt h a st, mit den Erfahrungen von 
damals:Wie beurteilst du Punk,New Wave? 

Sid: Punk , das ist ja in erste r Lin i e mal Musik oder besser Kra ch und 
~ist von der Indus t r i e durch und d u r ch kommerzialisiert.Das kannste 
i n j eder k ompetent en Publikation nachlesen.Ich mein,diese ganzen an
getörnten Roc k s ach en wie Pink Floyd ode r Genesis oder Pentangle oder so, 
die sind auch ziemlich k ommerzialisie r t,aber das hat dann ~enigstens noch 
was mi t Musik zu tun.Diese Mu sik ist sensibel,differnziert farbig und 
mannigfaltig wi e unser Le b e n. Auf so wa s, da fährste voll ab.Das kommt 
au s der T i efe und trifft dich voll.Das New Wave-Gewichse dagegen ist 
zer s törer isch,s ex is t isch und kalt.Punk ist eiri Totentanz ... du baust 
Leben ab,anstatt dich lebendige r ,s ensible r zu fühlen. 
Anstatt zusammenzurücken und a ufzubauen - Hand in Hand -, wi rd ze r 
stört.Die s e Scheißtypen z iehen sich an ; der Ze r stö r ung echt hoch.Sie 
fragen nicht ma l wa s ode r wie.Es geht ihnen nur um den Akt, um die Hand
l ung.S ie wo llen verunglimpfen und kaputtmachen!Totaler FaseJiistqkram, 
we i ßt du,tota l fa schi s toid.Mensch ,ich schäm mich echt,daß i- dä __ _ 
mal drauf gestanden hab .... ·. 

Nowottn :Sorry,das ich unterbre ch~, aber Punk ist doch nicht nur Musik. 

Sid: Logo;klar . ... das Schlimmste bei d ies e n Typen is~:Ein Lernprozeß, 
politisch oder sozi a l,findet b e i de nen n icht statt ,die sind total a bge
fuckt.Die wi rst du n i e und nimme r...,..auf ne r Anti-Akw-Demo sehen oder ,daß 
s ie sich an der Ba sisarbeit bete-i.ligen.Die sitzen a uch in keiner . 
Selbsterfahrungsgruppe,obwohl sie e s ve rdammt nötig hätten.Alles,wa s die 
Alternativbewegung in den letzten 15 J a h ren a ufgeba ut h at ,motzen die, 
ohne jede s feeling,ohne Dia lekt i k und ohne Tole ra nz-_,in Grun~ und Bodert. 
Wie ich die Sa che so checke,sind die g anz einfac~ zu f a ul,sich zu 
e ngag i eren , s ich ause inander zusetzen, denn dazu gehört nen Tick Selbst
d iszip lin und e in k l are s Ziel vor Augen. 

Nowottny: Näcns te F rage:Wie lief das_ mit deinem Sinneswa n~ el? 

Sid: Mar tin,nen Freund v on mir,de r ziemlich hip ist,der sehr bewußt, sehr intensiv lebt,"der versucht alle s c hlechten Schwingungen aus seinem 
Charakter ra uszuc leanen, de r schleppt e mir vor ein paar Monaten ein 



Buch von Bhagwan Shree Rajneesh an~Er mtinte ich s;lls bei Gelegenh~it 

mal antesten.Ich habs i n die nächste Ecke gefeuert,logo.Es interessierte 

mich nicht d i e Bohne.Doch irgendwie war / das Buch präsent.Es strahlte 

Energ i e aus.Es war gegenwärtig und i ch war getroffen.Als ich ma l_meine 

gelangwe i lte Pha se hatte,nahm ich es fast a utomatis~h z ~r Hand.Die 
ersten Seiten las ich mit spöttischer Miene,doch plotzlich da kam der 

irre Kick:Ich wurde angemacht von der Fülle,von der Tiefe und der 
Kl arheit der Ausführungen.Es war magisch.Das Zimmer um mich r um versank 

und ich zog mir da s Buch an e inem Stücf d urch.Ich überprüft~ j e ~en Satz ', 

versuchte Beziehungen zu meiner Existenz herzustellen.Und wi~klich, fa st 

jeder Satz war e i n Schlüssel,der in mein Schloß passte.Von d i e~em Mo~ e n t 

an konnte ich wi eder nach vorne sehen.Die Mauern waren quasi e1nge sturzt . 

Ich begriff,daß ich l e b te.Ich begriff,wo ich im Leben meinem Platz habe, 

wohin ich i m Leben gehen wi ll.Kanns t du das fa ssen?Es warne Art Er 

leuchtung.Ich werd den Tag mein Leben lang nicht verges s en. 

Wowottny : Und j etzt wachs en de i ne Haare wieder lang . . ·· 

Sid: Ich seh das so:Lange Haare sind zwar nur e in äußeres Zeichen,aber 

dieses Zeichen hat s eine Bede u tung. Ich treff auf der Straße e inen Freak 

und weiß:Aha,der ist drauf. 

Nowottny:Und was ist in d i r dr i nnen?D i e i nneren Zeichen? 

~ Ich würd mich zwar al s spi r ituel l sehen,aber ich fahr nicht mehr 

diese Isolationskiste wi e früher.Weißt d u,ich hab g echeckt ,in wa s 

f,ür n er Scheiße wir si tzen.Totale Üb e r wa chung und Kontrolle, 198/L 

Uberall Bullen mit ihren Knarren,Berufsverbote,Repression ... . und die 

Ne u tronenbombe.Ich mein,i ch les e in paar von den linken Zeitschriften, 

mir kann kei11er was vormachen.Ich we iß, wa s läuft.Ich mein ,ich bin 

k e in Politiko ; logo.Das spir ituelle Licht steht für mich immer im 

Zentrum.Ab er ich tu jetzt schon ma l 1bei ne r BI mit oder geh auf ne 

De mo .Ja un,d da s mit den alternativen Listen f inde ich echt geil.Die 

v~r such7n _den S~aat_zu infiltri J~n,sich in den Or ganen festzusetzen und 

die Poli t i k aktiv ~i~z~gestalte1n. st doch eine ganz a ndere Kiste als 

der frustige Pa r tei lin1entr i p c:)'er K-Gruppen.Da 1.s t Aktion drin, da werden 

konkrete Alte r n a tiven g e bo ten,da herr scht menschliche Solidarität,lies 

d och mal im Pr ogramm nach. 
Außerdem ,vor uns liegen die a chtziger)\ J a h re. Das wird n e he a vy Zeit,da 

müssen wir dranbleiben und den technokratenköpfen a uf die Finge r hauen 

. ... um nicht mißverstanden zu werden:Ich würd mich ni e in meinem 

Engagement verlieren.Ich konzentrier mich ständig darauf meine Seele 

im Gleichgewicht zu halten,be wußt zu leben und meine kleinbürge rlichen 

Schädigungen abzubauen.Letzten Monat ,zum Beispiel,hab ich nen 

Wochenendmedi t ation skurs mitgemacht.Der wa r z war verflucht teuer,aber es 

h at echt wa s gebracht.Ich meditier j e tzt morgens und abends regelmäßig 

ne halbe Stunde und fühl mich dadurch viel freier.Ich besorg mir auch 

v iel spirituelle Literatur und manchmai· les ich zur Abwechslung ein 

paa r von diesen abgefahrenen Cut-up-Sachen.Logo,daß ich mich gesund 

ernähre,biologisch dynamisch und so.Außerdem bauen wir mit ein paar 

Freaks gera de ne Gruppe auf,um viele Dinge gemeinsam durchzuziehen, 

obwohl wir noch getrennt lebe n.Und ich muß sagen,daß die Gruppe antörnt, 

sie is t wirklich wa hnsinnig kommunika t iv. We nn wir so zusammenhocken, 

dann sind wir meis tens total drauf,dann haben wir den anderen was voraus 

und die spüren das auch,glaub i c h .Unsere Perspektive ist,diese kranke 

We lt mit ihre n Maschinen,ihren riesigen Städten,alldem Krach,der Hektik, 

diese ganze kranke Welt wollen wir aus unseren Köpfen bekommen.Wir 

wollen uns von dem Wahnsinn d a draußen einfach nicht die Vibrationen 

kaputtmachen l a ssen . 

Nowottny: Ich wollte d i ch fragen,:Wa s sind de i ne Träume?.Was si·nd 
Vis i onen? d e ine 

~ Ich denk mir,wenn wir alle zusammenstehen,nicht so f lippig sind 

und hart an uns arbeiten,wenn w i r versuchen die wa h ren Dinge zu r ea lis

ieren und un·s ni c ht von den kleinbürgerlich Geschädigten in die Ecke 

drängen lassen,dann werden wir vielleicht eines Tages ne anarchistische 

Gesellschaft haben,in der jeder frei und kreativ und selbs t bestimmt und 

undogmat isch und spontan _l~t,in der d ie Menschen spa ced leben ,sich 

gesund ernähren und a uf ihre Selbstverwirk lichung gerichtet sind. 

Das wäre geil.Ganz k onkret träum ich davon,diese Stadt hinter n ich zu 

las s en und au~ einen Trip n a ch Ind ien zu gehen,be im Gu r u in die Lehre. 

Dann später nach Deutschland zurück .... oder vi e lleicht besser nach 

Griechenland oder so und da mit der nötig"" Kohl e und den e ntsprechenden 

Connections eine Landkommune aufma chen.Da_, dann die Idee von Gemein

schaft und Liebe verwirk lichen.Verst ehs te , a lle sind ne Familie,ne große 

Famil ie.Al l e arbeit en für die gemeinsame Sache.Kein Privateigentum. 

Freie Sexualität.Einen guten Joint a b und zu.Man l e bt praktisch,ohne 

die kaputten Möbe l-ad-er K1~.Aif'.~rmoden, ohne den ganz e n kra nken Lu x us . 

Man fühlt sich geborgen, ver iiert d ie v erdammte Angst.Mensch,ich h ab 

schon so v i e l e heiße Bücher darüber gelesen. 

TURN ON 

Nowottny: Du bis t also uptimistisch, was deine Zukunft angeht? 

Sid: Muß dir arzähl e n ,was mir vorgestern passiert ist.Erst stellte mir 

der Ma rt in a a s chinesische Ho ro skop und a m Abend legte mir die Anne, 

a ls sie von der Frauengruppe h e imkam,die Tarotkarten.Und du wirst es 

n icht glauben,beide Male kam dasselbe he ra us und zwar:Ich wäre von einer 

schweren Krankheit genesen und wäre nun auf dem langen Weg und mein 

Ziel wäre di e innere Harmonie.So in etwa.Das ist k e in Zufall gewesen, 

gl a ube mir,das wa r ein Zeichen und dies Zeichen gibt mir Kra~t. 
Ich bin a uf dem Weg aus diesem verdammten Tal.Ich schaue zuruck und 

die Stadt ,die Häuse r, die Straßen,die Menschen,die Maschinen werden 

k l einer und kleiner,werden bed e 9tungslos.Ganz da oben ist echt nichts 

mehr wa s mich binden könnt e .Ganz da ' oben werde ich frei sein. 
' -1/ 



NEWWAVE LABELS 

Cherry Records, 199 Kingston Road, London SW 19, GB. 

Spartan Records, London Road Wembley, Middlesex 9AH7H6, GB. 

Ultimate Records, Peterforough Pe2 OES, GB. 

STIFF Records, 32 Alexander Street, W2 London, GB. 

Automatie Records , 6 Avery Road, W1 London, GB. 

Rough Tr a de Records, 202 Kensington, PK RD W11 London, GB. 

Mute Records , 16 Decay Avenue, NW11 London, GB. 

F anzinen · 

Prov i n zbia t t, c/o F. Habermann 
Ralph Records, 444 Grove Street , Frisco, California94102, USA 

8 120 W.eilheim, Hechenbergstr.1 .2 

No Wave, H.J. Butzke 
5241 Wallmenroth, Hauptstr.19 Rondo aus Düsseldorf über TEL: 0211/773511 

Willkürakt, c/o T. Kohn 
2 . .. Hamburg65, Au f der Koppel24 

An t illes Records, 444 Madison Avenue, New York 10022, USA. 

Langweil, c/o B. Schornak 
f München21 , Gotthardstr .95 Factory Records.Royce Road, Manchester 15, GB. 

Der a ktuelle Mülleimer, c/o T. Ziegengreif Small Wonder Rec. , lloe St. Wal . thamstow, London E17, GB. 
7030 Böblingen. Keßlerstr.8 

S( it, c/o A. Schuster 

7310 Plochingen, Weiherstr.24 

Ar sch t ritt, c/o G . Rehlinger 
7057 Winenden, Blumstr. 14 

Swell Map, c/o S. Thomsen 
2350 Wermünster, ·Tiz,ianstr. ·102 

De r er s te Streich, U . Pless 

4600 Dortmund, Postfach Schalter 3 

Die 8 0 z i g er Jahre. c/o J. Kramer 
4650 Gel s enkirchen, Postfach 1142 

Dreck, c/o O. Neitzel 
iOOO S tuttgart1. Cottastr.56 

Antz , c/o R. Wanisch 
8900 Augsburg, Jakobstr.15 

No Fun, c/o Hollow Skai 
3000 Hanriover1 , IM Moore 27 

Kacke 80, c/o'· J , Kanders ~ 
. 8 520 Erlangen, ~ ümpellstr.26 

Endlösung, B. Blittersdorf 
2800 Br ~men, Braunschwe igerstr.102 

Band Kontakte 

Salinos.: c/o ,. A . lfeber 1 
4660 Gelsenkirch . -Bur , Horsterstr. 181 

Hansa ~last: c/o G. ·schrader 
3000 Hannover, Gretchenstr.24 

Vermin : c/o R. Schobert 
7410 Reutlingen , Lerchenstr.24 

New Wave Pinten (._;i 11,ffr.'H„ 11o10\ r,·dk,:.,,.°l'I) 
Skala, Herford unter der TEL: 05221/54985 

Okie Dokie, 4040 Neuss. Düsseldorferstr.218 

'To Act.' _i551 . Weißeriohe' irg.~ntl}"o: im Dorf.) 

New Wave Läden in d e r BRD 

Rock on , 4000 Düsseldorf , Schwadowpassage 

Zensor, 1000 Berlin62, Belzigerstr.23 
· ( auch Versand ) 

Unterm Durchschnitt , 2000 Hamburg, Durchschnitt15 
( auch Versand) 

Rip Off, 2000 Hamburg, Feldstr.48 
( auch Versand ) 

Titanic , 4650 Gelsenkirchen, Breslauerstr.34 
( NUR VERSAND) 

Rock O Rama, 5000 Köln, Weidengasse 56 

Rock A Teen, 7030 Böblingen, Pfarr~asse 26 
( ~ Versand ) 

Rock O Rama, 5040 Brühl, Bergstr.16 
( .........i. Versand) Stl 

Vinyl Boogie, 1000 Berlin, Gledit,al str . 45 
( 90% Reggae ) 
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sich l!rer„ 

M ka Bobo,Karin, 

d D k Otp IM"t O _Manne, oni , 

aben·Klaus un ir 

Mitgemacht g . 2..:...~id\Thoma~ und"ll Willy Brandt und Greta }arbo. 

Ws , 
ht haben:Heinrich Bo ' Kl 

Dirk und Moni 

Nicht mitgemac 
d getippt haben: aus , 

bt schnibbelt un 
NI Emand 

Gekle ,ge 
M nne Gelobt hat : . . 

Schmidbauer 

Kritisiert ha~: _a Si~ndespressgerechtes:Kla~;J 75J Pforzheim 

Verantwortl~c im D Schm:tdbauer,Westliche 
'n zu reagieren. 

Kontaktadresse:K + ind aufgefordert zu kritisie::l~n,zu kleben. 

Alle,absolut alle __ s te Nummer zu schreiben,zu d sucht Kontakt zu 

Artikel für die nachs 
erkauft ein Saxophon und k 1 und Neon suchen 

och so•Neon v 
h Rhythmus Ra i a 

Was gibt es n k irfahrungsaustausc ~ 1 h n Fur den September 

Synthiefans zwec s ind bereit dafür zu b ec e ·-Wo sind Lent..e..,. 

e inen Proberaum und s 
A ftritte angekumdigt. 

den Instrumenten 

d Rhythmus u 

h wollen,zu 

t 

haben Moloko un 
aus dem Schoß ne men 

an Widerstandsnes ' 

die ihre feuchten Pfot~utal vergewaltigen ... Resonanz 

reifen um(! Pforz~ 

Pa st kommt nach 

~ir helfen gerne we!~~~~Ereignis des Jahres st:!!e a:~~~~ ä ~...t . / _ / ') 

Letzte Meldung:Das bleibt auch nichts erspart. 
p \1 ~lf O•C' .l~t\ ( 

Deutschland.•• .uns 

d'e'tt (,1\ 
,tt' 

Das 

Und wenn sie nicht 

an Tollwut gestorben sind ... 



:i l\HIVerlu,chaften - Gipser und Stukkateure 

~·~h Xarl!ir~he 
Gewerkschaft Deu!scher Bunde5• 

b&bnbeamten, 
Albtalstr. 11 

Gewerkschaft Erziehung 
u. Wissenschaft. 

33388 

Etllinner Str. 3 606315 
Gewerkschaft Handel, Banken u. 

Yctsicherungen. 
lltllinue.r Str. H 

Gewerkschaft llolz, 
606463 

Ettlinger Str. B 606764 
Gewerksch. Nahrung, Genuß, 
Gasl.stätten , 
Eitlinger Str. 3 

GowerkschaH OTV, 
606565 

Eltlinger Str. 1S 60363 
Gewerkscbatl 1'extil-Beklcidun!J, 
Eülinucr Str. 3 606968 

!G Bau , Steine, Erden, 
f;t\lin!Jer Str. 3 606260 

lG Chemie, Papier, Keramik, 
W linger Str. 3 695061 

lG Druck und Papier, 
EIUinner Sir . 3 0 695062 

lG llel&ll, Ettllnger Sir •. 3 60365 

rn ar.tt11heim 
JJAG, 1, 13, 9 
llGB, ll.-Ilöcklor-Str3llo 
Deutsche l'oslgcwcrkschart, 

24821 
25912 

Hans-llöcklcr-Slraße 28191 
Gewerkschaft der r;isenbahner , 

Hans-llöcklcr-Straße 28721 
Gewerksclrnit !laodel, Banken u. 
Versicherungen , 
lkns-Böcklcr-Straße 

Gewerkscha!L Holz, 
28186 

llaus-lliickltr-Str. 28175 
{lewc,,k,.,h. N1.lmrn~. Ge11ull, 

Gutciä ttmn, 
Ila.r..,,•Böek!e,·-Str. 

Gewerkscba[t OTV, 
2671)8 

lle.1u••ßöck.ler-Str&i'lo 21l&l5 
Gewerkschaft 'rextil-Ilekle!dung, 

Hr,ns-ßiickler-Str. 26180 
IG !lan. St.eln6, Bl'lleo, 

Hans-Böoklcr-StraUe 26792 
lG Chemie Papier lfommik, 
llans-Böckler-Straße 26801 

IG Druck und Papier, 
fü.ns-llöckler-Str. 28367 

IG llctall, !!ans-Böcble.r-Str. 25915 

n osb.ac.11 
lJGU, Aller Scbulplotz 11 2872 

.!"for.::lrn·l!a 
DAG , Bohnholstr. 11 
DGB, Emma-Jäger-.Slr. 'i 102(H4 
Gcwcrkschalt der Eisenbahner 
Deutschlands, 
Rnd.-Pöhlcr-AHcc 8 

Oewerkscbafl OTV, 
Eru.ma-Jä.gcr-Str. 7 

IG Metsll, 
Emm&-Jäger-Str. 7 

5clmretd1117en 

44402 

12243 

12420 

DGB , Maximilienstr. 5 12092 
Gmscrksd,a!t Kunst Im DGB, 

Herzogs lt. 27 · 253G 
GEW, Schubcrtstr. 14 4112 

Karlsml!e 
Krlmrael H. W., 
R.-Broltscbeld-Str. 10 

Wiemann R., 
Durlacber Allee 62 

Neuhausen Oll Tie[enbronn 
Siegmcth E., Hamberg 

Sandhao,1f:n 

592682 

694185 

Schneider W „ Bahnhofstr. 31 

8743 

2276 

52108 
tvefnheim 

Essig G., Holzweg 27 

llcfdelberg 
Eitncr G., Rainweg S5 

Karlsrul,e 
Hammers P., • 

Gerwigstr. 68 

Ifarl'sru he 

50482 

695027 

Carl M"lz Gm bH 
Eise u,-Tempor• und Mctollgloßerel 

75 Karlsruhe 21 
Wattstr,) 551941 

Mannheim 
Wcssellnger Gußwerk Rheln(luß 

GmbH, Steinzeugslr. · 473487 
Pfonl1elm · 

Bauer A., Edisonstr. 16 
Freimann U., Loss H., 

27446 

Bretteu 
Gessler J ,, Am llagdorn 4 
Helbich G., 
lu den Holderäcker J.2 

Klein Karl 
7518 Brctten-Diedelshcim, 
Schwaudorfstr. 2 

1271 

7268 

7957 

7211 
2223 

Ettlingen 
Eisele K, Sehöllbronn 
Hais! F., Mühlenstr. 49 
Lutz W., Gntenbergstr. 7 

Forst ON Bruchsal 

29WJ 
3577 

0 4571 

Gerhard Kilion 
Gipser~eschäft 

7521 Forst 
Birkenweg 1 (07251) 14468 

Leonhnrdl G., 
Gcorg-Wörner-Str. 16 

Loos K., Schc[felstr. 32 
Wil'lh l\fallhias, 
, Brellen-llüchig, 

Früh lingstr. 17 

Bretten 
ON Oberdordingen-Flehingen 

7934 Uemmingen 
Leyer & Krauss 
Zeller K. 

435 
561 

Fischer F., Dauerbach 441 

Brucl1sal Buchcr ll., 
In der Gottesau 12 5268 

Knoch R„ 
Würltemherger Str. 115 , 2359 

Ölschläger Kurt, 
Gipser- u. Stukkatenrgeschäft, 
Speyerer Weg 2 - (07251) 3361 

'1.'ill Johann , 
Gipser- und Stukkatcurmcistcr, 
(Hci.), Am Hühnerberg 5 5173 

Zimmermann J., 
Schönbornslr. 29 

ßruchsal-UntergrambacI, 
Geißler T., 
Th.-S!orm-Str. 5 

29,[4 

1636 

Gorxl1cimer!al ON Weinheim 
Unralh A. 21180 

Grabe11- Ii'eudort 
Rösch S. , lleethovenslr. 45 

llardhcim ON Ahorn-Eubigheim 
Deisslcr A., Gerichlstetteu 

8145 

215 

IlaDmers/Jolm Sen! Artur 266 

8eddeshelm ON Lodenbnrg 

Rolf Leitwein 
Außenpntze, Vollwärme

schutz - Anstriche 
6805 1-leddeshcim 

)ndumicstr. 6 (06203) 43215 

Werner W., 
J .-S.-Bach-Str . 39 41645 Brü/JI · ON Schwetzingen 

Esche! bach J ., 
Fichteslr. 3 72361 Heidelberg 

Pilz J., Rohrhof 
Hcgelslr. 18 64754 

Gössele E., Gerwigstr. 30 51612 Bucl1en 

71775 Becker Ernst, 
Gipser- und St11kkatenrmelster, 
Stelnielnlgung, Gerüatbau, 
Heide)berg-Kirchheim, Khterich II., ßl W G HG 

Burggartenstr. 17 72883 OfZ . U. . 0 
Kiefer R., Westliche 320 41598 
Ohreiter K., 
Kronprinzendr. 69 13314 

Roth R., Zerrennerslr. 19 102652 
Weiler K., Ebcrstei ustr. 31 

23694 (31214) 

Remchingen ON Königsbach-Stein 
Casper K. KG, Nöttiugen 7628 

TaufJerbfschofshelm 
Haus Faber KG, 
lnduslrieslr, 

1,arlsruhe 
Knaul Gebr. , :-leu reut 

Mann/Jeim 
Mönchwörthstr. 180 

631 

73062 

Knau f Gehr., 
442180 

Fleckarzlmmern ON Mosbach 

Portland-Zemeatwerlco 
Beidi:lberg Aklleuge1.ell!lch,, 
Gipswerk Obrigbelm-Neckarzlm• 
mem, Grubo Obriuhelm 7223 
Gip5werk Nccka1'7.immcn1 

2:>81 u. 2582 

Slahlrohrgertislbao, 
Gipser- u. Slul,kateure, 
Jabnstr, 1 405 

Wörner U., Hettingen 
Wünst R. u. K. , lfottin!Jcn 

Dfel/Jelm ON Wiesloch 
Polauer J. 
Schreiber K., 
!!orrenberg 

Slammer Otmar, 
6909 Dielheim, 

462 
489 

3356 

2047 

In der Herzklamm 7 (06222)2895 

Dossenbeim ON Heidelberg 
Döringor W. ·, 

Im Fuchs loch 29 85675 

r.ti111ier Karl Ww., 
l'riedrichslr. 46 85916 

Eberbacli 
Epp Alex, 
GipseT- und 
693 Eberbach, 
Neckarslr. 39 

Malergescbäll, 

(06271) 2259 

Hardtstr. 110 7104l.i/45 
j , 

:1Albert Bühlei" 
Gipser u. Stukkateur 
,l Geriistbau 

Heidelbe rg, Breslauer Str. 3 716 38 

1 i 
Döring'er Robert , 
Doss~nheimer Landstr. 81 41017 

Ehr~µrd Georg u. Helmut 
6900, Heidelberg-Ziegelhansen, 
Jlrn~msslr. 24 und 
Müh lweg H 

:1 
50314 

l~laus Englert 
Gipler- tt. Stukkaieurmeister 

Heidelberg 
Rohrbacher Str. 124 34047 

A. u. H. linse 

2066 Secl<acb Knauf Gcbr . 511 
Wilhelm Rehscher 

P11tz - Rabitz • Anstrid, 
6930 Eberbad1 

Friedrichstr: 3 

Gipser- tl. Stukkateurmeister 
Geriistbau 

2067 
2432 Außerbczirkliche Empfehillngcn: 

Bruno Müdler 
Tmpez u . metrisch ab 

Stuttga rt-#.A, Schlosser 

FS 07-2 3 497 * 

fl) Gew ürzmilhlen G 
l'Jpvelhe!m ON Eleldclb••~~ 

Muscalla G:nhfr - ----w.__,,.,. •. :-----...:_ ) ---=-

12344 

12551 

---.. ....__ 

-------

MAC ~{'s 
Gips- und Gipsdiolcnfohriken 

Schwäb.Hall 1 (0791) 2152/3 
Ludwig5hofo n/Rh . 5 

(0621) 575010 

2411 

Heidelberg 
Kaiserstr . 72-74 20380 

Bernd Maier i<G 
Gipser- ttncl 

Stttkkateurgeschii{ t 

Kämptelbach ON Pforzheim 

Kle l1111check Mar tin, t11p~er, 
Ers. , Pforzheimer Str. 81 89472 

S.ch11Ble1• Johann, 
Glpsermels ter, 
Ers., Wchergasse 5 

Winicroli W., E~rsinucn 
Karl.sbad ON Marxzell 

89504 
89095 

Zirkelbach F. jnn., l tt.ersbach 5'116 
Kar lsbad-Langenstetnl)ach 

Kunz H., Spielberg 957 
Karlsdor l -Neulha rd ON Bruchsal 

llolich M. 41083 
Weinmann 0. 41132 

Karlsr uhe 

Stukkateur- u.Gipser
lnnung Karlsruhe 

Geschäftsst. Karlstr. 1 20933 
Obermeister, Ka rl Dürr 

Ellmcndinger Str. 8 423 90 

· E. Allmendinger 
Gipser• u. St11!,katrnrgeschä/t 

75 Karlsruhe 1, Durmstr. 2 
bei Rinthcimer Scr. 43 

697288 

Dimpfel II., Ncureut 705488 
Doll F., Stup[cricher Weg 4 43562 

Karl Diirr 
Gjpser- :1. Stul?kateurnrbei ten 

F dssadenvcrkleid11ngen 
Karlsruhc-Durlach 

Ellmendinger Str. 8 42390 

Otto Faas 
Gipser- u. Stul,kateurgeschiift 

· Karlsruhe-Rüppurr 
Lebrechtsrr. 23 30559 

Frllll Albert, 
Gipser- u. Stukkatcurmclster, 
Maxburgweg 1 ' 7 4658 

-m Fri 
Gipser- und 

Stukkateurgeschäft 
Karlsruhe 

Schillerstr. 49 27400 
Privat 683 490 

Albert Hemberger 
Gipser• und Stukkoteurgesdiöft 

Khe-Durloch, Brüchles!r. 19 4ll 552 

Henkenha[ \!. 11. H., 
llauplslr . 12'/ 612306 




