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du schon F
läckenfüller: "rch habddie tr,iusik gaT?i-bevor icn n'ich so anq-ogen h*b'
(Aas heißi ungefär eln virtel- Jahr)
rch:rrA1s lvas hast du Pun]r betr"achtet- bevor du selbst ej-ner warst
a1s $tas betraehtest du es jetah'r?'
rrußte
lückenfüller:,rA1s 1ch' das zuerst .aitnutommen träle und noch nicht
ic
kake was d.as ist habe ich nir qed.achi wae d-as'rixer sind-.släte'habe /'
qe'höz't lLnU:W
da:rrr mehr mitgekrte.$! rrnclrhabe d.ann a'uch d.ie Mlr-silc
f ch: uliii_,' lang.bist

Texten mitbekorunen.
,,"rerdenlt?.
f ch:rr'ias hat dich d-azu ber'vegb PuJrk t:.
läckenfrl-ll er: "Sielle Lekzte Fz'age
0
f ch:'rT,Tel-che lllusi-}t?Grunren magst du-r'?
lückenfül-ler': 'rUK S'tIbs , Se,'c Pistol-s , The Cttte?I)aronedljr-s$I' ' '
feh.:IrBist du äber.h=,r.rlt oin Ptlnk?rr,
,1
iückenfull-er: frla.s lia.nnst d"r;L dir sel-bst au-esr-rcnenti
1
Tch: r]rlas rienlcst ijber d.ie Ereirärisse in T{ambr':r"'s?rl
rr
T,ij-ckenfü-1_,-1- er.: rrriiei ß fCh 711 r;rrtrflj-s Ciar/on .
,r/od-er einen' li'terced es
Ich: rrg:1,11:bst du- da-= es richti@

zu beschädiesen?rr.

s B enz'.. Ab e r ich qla,ube kaum da.srdai? cien Bes'itzer"
frinf Stt-igS
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sehr auseinand.er icn finde
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sagen da's
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d.a'bei
Na'zis
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Tch kam I eicirt zu siri"it.Nor"ma.hl-,eine l3and aus -stutt.qa.rt,hati;e schon an_Sefaneen ihr >-et herunterzu.sli'el'en.Ich fandts anfa.n.q-q sehr. l-usti..:,
Sie silielten eine liiischuns ?.u-s Ilardccre-Fo.s:o i-rnd mel-od.iösern Por
;la-n S oh1 :,tr-a1rgeT, rnzir.j<te wi e fas-ü a.iie l:r..-u-er,".Lie ich lter:e.rotal vcl-kramlft.lär üitta.z"is u-- vre.r' eine icrra.noe i"= ott"-oi" iu"" j;,;;i"'.u
BewegLlns.Eine lvTischuns aus A,C/DC ?an unci Bravo-Ju,nse rie-e Jahr.es.also C.ol-'
Der Sän 'or' ,,al, zienlieh iunE(K0Plr liOCHrOSrÄR)f nr e Texte v\ray,en sovi el ici,
nritbekomrnen' habe . ensl ischr.Iioch d.azu ziemLich unwichti,qe. f ch hab' , g'l a.ube i
ich ,aehreremale das ffort lOY-rr verstanden.es kenn a,ber. au-cir sein.d.a,l; sj-e'
die l]nnenqen von clem (eekl-auten)Bier tu-esa.ti.r in Cen Gehöreänqen nied"er.qeschlaeen haben.lJann .lca:rien Si?Tl'r"iril.lTG GF0RGi II"'D f-iTri NlrlDrlR?Äl,ri

\iter sel-bsi;verstandl-ich.3eit d-en S?rr.il--l-k ?3si,ir,-.
stn,J sie feizigez' geiniord.en.ni esma,-] slielten :ioclr d.ie ?romenaclenrnisehr:ir.ei
u.nd" de:' Slata vorr Gra.mrnv mit.;a= Renertoir.e r/on länen kennen r,vir. schon
zuT Genüse.Äls die Stimmunq afi Iiöhelunktw. vtar eniz.i-esen lilarkr,rs i\{, r:nd
i'ch d-em lrleder das LTikro.und"brachten d,ie-emal nicht den Anektodenscne.iz
d.er fnkas. sondern internretierten gutc cl.eu-tsche Schl a,ger' 'uvie:
fnd-ustrüemädchen, zuyiick zum Reion.Kebabträ.u:ne, L Tjhr Älltruck r;nd"
a.ls das Fublikurn vo:: Freucle? tobte,sa.n.gen E;ir nocir',/-nder.ta-q in cler" Dlr
als Zasabe.Fri-eder'rsicnt'l ich beeindruckt er"kä.mnfte sieh ,;ri edrr. se inen
Stammpla.tz.währepd And:r uno äans-Gtir:ther nr-ln schon sej-r eirrei: ha.lben
Stunde Unzu-eht mli ihren Gltarren trieben,ifon -eor/i'el Diileia,ntisinu.s
unC- Aktion beeindruclct cl-udel-ten a.uch l\Torms.hl. nochrn:,l ein biBchen herr-r-'1.
,Ein nach Bier und- beim Pogo-kondenslertelr scnweiil miefende:r Rar.xn. a.uf
dessen Boden Pfand fä:: i{'.rncerie \ron. IHi's zerbroche:o c1a.lae.blieb neclt
diesem einzi-g denk'mir"cligen Ereignis dez. .li{usikEeschlcht e zuriiek.
J0GGT:fG E,.V..Gi.rte Sti-nmr.rns

dle miodle cla.ss fantasies irvirklicn- tod? rnan munjcelt sie _eeien vor
von 4 jungen oamen entführt v,rorden.frjz" mich ist d.ie sache
sa.rLz k]-ar:der CfA hat die finser d.r.in!
Blitzkrieg(lr-annover) brineen end"e des jahres inre erstre en heraus.
Si'e bei'nh.altet 9 Songs. geheimtir: iprG liTT ):lT slry,trlT
ss..Y.P.I{. lverfen in ca. 2 wockren thre 2.1:: auf den na.z,ki,
si'e ri,;urde im kölner studi,o von holser czukav auf.s;nonmen.
un-tez' anCerem 3i'ne starke fassunE von ..o.ta.nnen-baum. u:rd da,n:i noch
eine neue aufna.hme \.ron ,modez'ne ioma.ntik.ääe|. schon a.it" der e! d.ra,r-rf vva.T.
die hamburger r]unx haben t'n der rnarktstube ira.usrre::bot"a.u8erCem olbt es
nouerdinqs eine bü-roerinitietirro .ro16?r nunkrocker im kar.olinen.rierl
el.
ta'zu
sj.nd.
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}iii;twoch rleu' 5.8.1-98o L,ondon'Sholrer and ho''e.
Sholner ancl hole is* eine Kneioe in einen lfoz'oz't"r.ron f.,ond-on'(qn%wei-T
C,:austrn.l{ier sol-lerr heute Abend r;lo more Hollis unrl die disco zornbies
spielen.lj_e No more 'r1oliis sind, urir bisherr Lr.nbekanirci-ie,li-sc_o - Zombies
1tänne ich schon von einerlon ihnen sel-trsi-l"rr"od,uzierten Sin'eel.li*o mir
geIaIIT.rLe ,,ände der Kneine ,.rind. a1le rrs4rFoAgx r'"1ber r-rncL ü-ber mit Fotos
bekl.ebt.Eine ganze k] einere :l,iand iet ausschiisl-lch clen RollinE-stones
eewitnet.Als ich die Kneine betr.etE ist ein recht .s"eritisch.ies ?u-rlLikum
i.Terv-'uvarre lTln l{agen und so ä}ml-ich und ein Pu:lk mit Koi-]-etten uncl
letovi&"* Arnein,Das Konzert fänet er'-ot um 9 lli;.r an.fch qehe rar-ls ste.l-e
mich auf die 3traße uncl unterhalte mich ein wenig niit den Punx,So erfan::e
ich d"as es die Di.sco Zombies sett .ungefär 2 Jahren ciebt,So rrerqeht die
Zeit al-s d.a.nn endlich urn 9 Uhp r* der trinl-ass beEint ich za.N"e ein Pfilnd
und qehe eine Trerrre heru.ntez'und gelanqe so in einen nichf, zu kLei'nen
abe:. sehr nied.rigän fefferr.aum.lie'n'rä,nd" sind rot angestrichen irn Nu ist
es voll .H Reeht an der i':isnf, ist eine Teke l-inks ei. riber:Ci-inensionales
on di-e Cmarre IIo l,lc:'e i{o-Llj-s dj-e
Iviischrult.Und jetzt betritt auckr sch
qch1a.gze1J
q., Gesa.n{.Ke:i ne7' von ihnen
Brihne. Sie be-qtehn aus tsass , Sitarr"e ,
fangen
2a. zu. s'-rj.e-l,en t"ls.i schnel,l- "
T".g.r d-urch besoncleres Ä-11ssehen her'-ror.Sie
Aber. das Pu.,-'l-ikum tanzt nicht,l\iach Cem ersten f,ieo- r';irc qelrla.icchi.Sie
*e-oiel-€o r;r/eiter nanchma,l ,ochnel-er nanchmal ein bischen so t'rie 3rr**
David Bowie .las Punl-ikurn kl-atsch.Das geht so 45 l\iinuten d=nach verla-esen sle die Bühne rechts neben der tsühne.&5 T'6i"rt"ut släier beireten
die lisco Zombles C.ureh d.ie selbe Eur d.ie B'i-hne.Es sind, vier leui;e,ein
SÄiqmlRrET}T Gitarrist rilocrr- ein Gitarrist,Eln tsassist.-{i n Sch.1a.gze1r-ster fritt
fehlt anscheinencl.De.r SänEer seh-t noch einrea.l- rau.s und hoit einen kl einen
Tisclr rrnd einen Kasien der. ungeiär'so g1"oß ist '.n/ie eine Zi'LEz.TTe:nscha.ente--lDann fännt Cie Gnlpne alr zv srielen,Der Sänser deht a,n cien Knirfen des
Kastens und schon fä"ngt ei-n unba.mTterzie..qer Rytlr-nus die ler-lie z1-). schiit-reLn.
Dp1 ej.ne Gitarr'üst Oer einen schwarz-on [n7D-Q tld.sJreinen ha..-rnrr i]a.a.::schnitt
trägb,u-rlcl ein fr'öliches ßeslcht macl':.t falnst ?.r1 ei-ne Rx schli-3i1*en rlrth"riltls
der" ,1rcl ein ist
sniel-t Re,q.gae daz,..7rd.er Sai.nger rtimmo.ldur
=c'n3 ei;*z.u- snielen.Der Bassist
d"e:r"
zi.mrlch knrzes ieleht er.srautes l{aar sinet d-azt:- mi.t ru"hiser"
anri.e:r. Sita:.z.ist f eizt los.Er srielt Solis ::.serrd m.i"t einem unheiml-ich
lrerzerten Sou-nd.nas Fui:liklr-rn i*qt begeistert vereinze-l-t wi:ld ge.r:oogri'ras hie:'
Leadrechi u-niiblich z1i seln scheint.Da,nn folst ein l,ied clem anderen.lie qeht
gita.rre ist clas beste.Der Rest hört siclt aber a.uch sehr.fl.rt a.n-.So
es immer.,.,reiter bis nach un.qefär einer Stunde d,er Sänqer" die Q:rlhmt-:-smasehiene absiellt und d,r:.rch die Tr-ir li-nks den Ra"um.rerläst*als näi,chste::
rrerläst der" Bassist d"ie tsii-hne.Jeizt Siind nur noch die beiAerr' Gita.::z'isten
auf der Bähne.Der eine snj-e-lt einen schnellen Rklrth:nus der ander ein
Soii.f,eizt legt ler ln schwarzen Anzug'a.u.ch seine Gitt:.re nr-edei: t:nd"
verläst den Räum.Jetzi ist nur noch einer a-uf cler'ts''ihne der sr;el-t ietz+"
spine Gitarre noch lauter uncl so*el-t eine Eanze Zait, l-ang a,-'l-eine.itä,s
unhei-rn-Lich qut k]-inkt.AnCere ilrr-rrnen sind ni,chi ei-nmal zu rriort so e:;t
rrie er.Dä,nn stell erseine Gj-tarre vor seine Verstärker und vsvlä?t a.l-s
Letzter dle Bühne.Alles wil-l feizt na,elt Zuga,he n-:.fen doch clie Gltarre
über.tönt dle l{lasse.Ioch die Grr-r"npe kommt trozd.era noch einmal a,:if die
Biihne und" solelt .lanach ist endg)ltlg aus"Und rlas Pr;inlilfl,rm rrerläßt
den Kell*r O

ANZEIGE
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^tttnt\ozhes
de

Donnez.eiag' cler' )?. B.19Bo '.trondorr Soho.

H'eute so"lien'im 1lTa.rouee Athl-etieo- -\nizz uo snielen'Die ' 6vn;i::roe hieß
Athletieo Snizr
ursnrlinglich Sntzn, ener"gl dann' Sntzz 011 und ietzt also
ma.1 ctie
sogar
haben
hier
Ifarouee ist ein ätter tronö-oner Club
:Bä.1ä=
lrom
r'nreit
nicht
Sex -rrs-bols qesli-elt.lez' Cl-ub, da.s liiarouee' li'egb
Seitengasse..a.ls wir d-or''r ankommert
picadillif
einer. kieineren
qinirj-tt
"tr{fuincr-fn
beträ,.sb Uti'tei Pfund..Zuerst
jrat 4sr Einlass
schorr begormen.l)er
und- dann' konmt man in einer:
Gang
langen
1\Teter
Zehn
lär-rft man durch elnen
Raum hier ist auf der einerr Seite eine Teke a,uf der a"nderen stehen
Fl-i.1:r:-er und eines von den lustigen engl-ischen fnvandern'Du-rch eine
ab*eescirlossen.loch
T;;ä;;oä--=ir.a wi-r vom eieentliän"* Konzertsaal xbgex
von ?rier das
auch
rLas
man
durch
Oo,rt drinnen--ist ein großes Ferrster
Konzert verfolgen.An En'de aes Konzertsaals ist ein zweiter ;\usgang;üel{a:r
darf allerCings nicht ItLnaf. lcurz die Straße anschaue-rr gehen weil es in
Englan'Ö streng verboten ist Bier auf der Straße zu drinken.|as Konzert
nat" noch nicht angefangen.las Bi'er kostet 46 Penc tnas du-r'schnitlic?r ist".
und. wird in Gläser ansgegeberr d"ie a.us einem Curcltsich.tigen Kunstoff
hergestellt, üxxxrmxxexsfüxrider so ziernl i dTr ar.zerstörbar ist. Selbst duz'eh
strlnflsnlan$es drauf ii.er"mhünfen nicht.lie Besitze:' haben anseheined aus
der lfergangenhelt gelernt.las Konzert \at immer noeh nicht bcEonnen"
ich beqebe rtich d.ir.e}<t rror die Biihne die clurch Abslerr"gi ti;ez' v'ie sie auch
dfe Polizei verrrendet besrenzt ist..lann eno.l1eh beqint die Sz'ulrre die
eijfi:iU ZII BETRETEN.All e tra,gen Athletico Srrizr 8o in ftinf verschieclen-en
Ausftihru.ngen.Dazu alle entr,vecler scTl'tarzerrote oder rot-schvrarze i{Öse.
llie harre sincl ,rechter Seitenscheitelrlinker Seiten S.cheiteln
t'iittel-schei-te1 .Dil zkonf und. Bubiefrisut'.Die Grunpebesteht aus Fimf
leuten.Gitarre ganz linlcs mitterGesa,nq mitte vornerSchlas.zeug ktn mitte
ean7 hinten, Zweite Gitarre r,nrenig rechts miite ,Bass mehr reehts -hinten,
Slmti-sheiser ganz z.echts rsttt Earrz voryle,lie }dusik besinnt ,lanosam
&d,as Schlagzeugrd.er Gesang und der Sirntisheiserrkl ingb alles xxxhxfet
richtig g-^ireg:b besonders oer S-rrntishei-ser.lal3n 11örzlich setzt die
Gi-tarre ein u:rd r:1o: Bassrslie.lerr viel schneller al-s Ramones d"as üffiI
gfößten-Tei1 umd aus Eß Bürgern lurd +merlkanent bestenende lulllkuro to?:*"
iictrtig wilo.er poogo zum Gl-r-ick rn,iyi kein tsi'er gespuci';t.So geh* rlas &ar'm
NtedercilaagsmxgxfreEtex:<Byxttxhetsexxsuüü da,nn 2 l{j.nu'ien danach vTfsrrar
Srmthisheiser eine Gesr:enstische ltäischl::rg;So eeht jedes lie imner weitpr..
schön laut ist es.ZahLrei.che rrotografen sind d"a. sie hal-ien al-.l,es fest unc
haben schrekliche Angst das',ma.n ihren Kame::as etwa,'e zu. Leide tr.ren könnte".
Aber'hier sind d"ie lÄute f'ri.ecrliclt..Dann ist das K onze.:et zu.:nde,mehr
Ruf en clann eine ZuEabe.Aueh gtrt.Leidpr h.aben ,ci-e cas lioc1;I:/hero i."
Sonq giebt es a.uch.
Ca.ntain Kirk?rfnicht gesrielt,Von diesem hez"voraoenden
I''h:-nfl-sr
dez'Osmose
eine sin.qel-.Un,L a,uf clas sanze noch eine Balac,e v6n
rrrl'p1.
gebient?r'.f
ch vez"lass+
clen
Parrie::korl
fuä.t Ca.ntain Kirk in
mit 1Tamens;
der
nicht
kommt
s
clas lrTar.ouee lvarte noch auf einen. Fz"eu-nd" cloch a,l
',rri11
ich e:rnÄut da.s l.SaroLr-ee betrete n.Ein T:rn arn einEanq erlr1b"r't jedoch dies
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schaute
to lotto jst ,frfedbich geworden'.Überal-1 in Fran@LrtsenStr"aßen
die
liamen
entgeEen_-laran]e1
e[tpem ein nastflfarbenes Dreieck
Batschkalo

t[[o
lotto l*d Kra.eh zu lesen.Zu höyon so]lten beioe i\der
\'"
:sq1n.',.t3,s e1n 1(7ott der Stadt Ez'ankfur.t subvensioniertez' Ku\-ur:rreroin is;.
T{aus istl:isentum und o.as Bl'er ko-.tet 2r5o.i{un qu_t fre\ir'Eg? Erwartu.nsen
ch ihrer Sinsel eiranal r,'rieder sehenodann Krach \-t.el-ei-cht
fo*o\ troffio
Z'ene endl-ich aueih zu einem eigenerr Grrr:lo\dure}r.r'ingen
die/
Exzess
bicn
ira{
gemacht
ein Frankfurter Fanzj.n das von zrnei- st..'\en geglebt
ist
äufie".lr*
.,.Fj*"*=
t,-..
w1rü,dae sac..n beide Dreiecke aus Silberfolie a-rrf ihro lcclerjalc\
endlich leute ee\nder:_cie
;;t&;Ai=o-{aciite ich mir vieleicht haben sicir
r.vo]len.Das
war dann a\? an
.=i"n[^"o"tfräft mit Krach. auseinandersotzert
muß man mi-t \"" will
Batschkao'o
t-;ujt.la sb1;lten sie st.ielen.ii/enr. zu
jiberruert
man
d.a,nn
ü-Er.rlo
ni= Wei3er--'tein fah-enij-beyoueren..Alle
\tjcice
=j'ne an;r^l"ostet
\..
il'i-o:rte?i-Stunde
fä'hri; e\nd,r.e eünem nrrflr die Gleise zuZuq vhrtetlAf s icir ankomme ist der grö€te feil der harterr Zenwe seho\cta
?rL ti:VI
.:''-:
--'rL_'-1
rJr:-LIC nieh
sto11e
l.Urr D
:ll_nl_aSS |laT :JCIIUII uequluleil ich
,,lTä 1OO4Und
if;;'ü[;;;"älio"";;'t;=;";";";.i'"""beqonrrpn
. \"-"
t\_-.1liEn-0 1_eS.D€T Zvrei l,{inuten später tbfinde ich mich in der-Bai;s\tr-r-st es \zenn" nacb Neun.
t rpp.ds\ is/t ein langer h.oher Iiaurnocler ei.ne feil ist durch an der De9i.q.\
Tü-cker äneekrenzt.Ilier ste]fen Tische und Stüh1e hier ist,di\
1{ä1f-Ziva.r komrai?rt'. \
""iä"f,fi[gt"
T;k;.dü";;lra,rlt Kommr,:rrtkaon auf völkisch.i{ler wird
großen
Biihne und, einern \
einer
aus
besteht
D;;";F;';lräir der Ba,tschka,rr
mit fnhalt od,ei" re.t
Thea.ter"
hier
proßem
man
sieht
voryaum.iieist
ä""i*äl SA
gbbb
gi-ebts auclt nisco.
is
der
Ka,sss
ind
l4usik manchrnat l,,/enn
;;h;lrti.li,ä
idabusef
geholt.0"Dr.
ää.us
in
H;;;;-h\"uE" r."{ *"" sich clas sub-pro}eteri-at
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Frank daehten 6ooo tausend und beleqben \ntrzerhano. den F"önerbe::.llas
oasste aber Knut l,[ü11er wieder.u.rn nleht,er rref'lruqel-te die (6ooo.]F.nn
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gewandelt haben.Um 1o Uhr. nach reichl-ich Äger nit dem \feranstal,"ter u/egen
I,euten au.s Goz.ieben und der S:rsmaier"st::.d-ie etvra.s nol-itfsehes sa,.eren
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tiiark u:ld die Botscha.ft kommt voil riiber dannttfeh wrin,ech mir einen roiclten
tfati'r.las nächste ist'wfeder ein völ-iE neues vrrn dem ieh mir -l-eir-rer" a.be::
nicht den lTa.:nen merken konnte.r1lieder' langsamrgrater Text Anette leet si-eh
steht oj-e
=.Df den Bauch schaut d"ie Bähne hemnter sag ihr d"a unten.Da.nn
a-r-rf urid sa.et die 1o ooo hinter d-er erstcn Abs'rrerrrf,rs so-1,-l*en naeh'''trp't.;se
E=hn.Dann led.er hosent-tn.,,r/ird zu f-oiei' des Ta,ses in la,tzlto;sn{:ri1 unbena.nn.lVärend, C.es T.,iedes rne;nt Anei;te d"ie leute soll-en a,LLe arr-f di e llijrt.T e.
koiiu-nen.leute d.ie schon oben sind zi-ehen ande:"e T,a6-tä hoch i::t nt.r sind ?o0
Leu;be a,uf der Rr'lhne.llach dem Lied idt d.ie I'Tr-rsik zr-r Encle rlie I'iusikez'seh:l
t.rnd
sich,nicht mehr,Ein Veransta,l-teter konmt anrs lilil<r'onhon Eerannt
pühne
inrijrd
einstt-irt:zer:
die
schreit d-ie leute mii-ssten a1le sofort rr-rnter sonst
lrrrrl es gä]b 1o Tote.Alles srringt c1a.rp:r-:-f sofort konf',jber in d-en Tocl und
Aneite meint vor 1o ooo T,eu-ten sr:ielen das glne nicht.Da.n Charqe;der
schmä,ch-tiege Gitarr.istrder lustiege Schlaezeugerrder Ba,ssist r,tr'rd rlc'::
Sänner.Si-e f etzen voll l-o-.t werd"en manchmal mitten im lied Pl-ötzlich dann
st ein Staar berveqt sich p'ekonnt.lJie ilusik ist s-u."rre.

Noch f',ljnf Jahre clarrr._ ist d-3 Schiff gennken mit samt a.11 Cei.n
dte
sich noch an Bord. befinden'Die Ratten
(rr)
nänen
iavE]i
es
sehcn
surt,Jll
1ra-1,'l
rI"IJ_e,sse7T.
länss-b
[_
j - _ -_- f
^Lilrlg$
Tn_ lti.i-^*-::
_
^.r^
rn
lfl'ami ^schie!,en'fa'hj-rge
aufgebrachte
a.uf
ar_r-e-" o0"."'äili"""*;ä:iät,iot*.
Die weiße Bevöllre-ung_rfist-et auf ,f;chilssfoig*rtr", d,e,: Fresse:Arner,lka
?j.n_
Pulve'fass fm brennenden i{ar1,,,,,,,,,,,,,,,s*T?&,;;;;.:;;;";ü";"ü.
tö-urö oLrY r{eulen'. . 111 'Lur-r'c'n. . irt
Amstez
Amst
e
eyd-am, . . i,n ff
, i'
-r-r.eibur.:€. . try
. , ar I es hat s j_ch mltler:,rye;"i;'är".#
:
iT:1::9T.
:: ll:
VVA\a.
scheinbär nacffiol-dui..ebaz'än
ftr\;
fti.r
I"!Wte Mali
Tr?\o€inr Sta,at u:rd Revolutiorrgtäublee
ergeb'olr'iifo kracht es das nae'nJßte
Mal\Ifeint'fei-r
ate kardinar p'raä;ti'iv;;
gelez"nt was es
-11:
e{rre
earre
ne
il.*ä;ä ät3äli;i
3:l::
wieder.Ein
ftamburger. darf üi/ er die ""t- "r"e"iäü"*"ä"s.rqel-.. saqen e.e
, im Sl:i-eqel€.e wären
wä.?.en wielel=
Anfängp v,rie 68 da.'itras aber
gl- i- che Be lutr-l:tg verloren hat c1a der" .,rI'titstjj
"re*rrn frrfl o cr*
' Saiesel
qesen
uui
Roek
Eechrs
$3:"gi:"l1_"-h-:T
frLfian"./,""i.Tli"_fl"$\S;;i=o'.äiär'
Nachdem
c1e' stern
a.-=o..n/t
t wirklich,gutd
rolo=
a""-s"i;;"i',ä;;
süt"\"
ilä;
'.n'irklicir,
sclrarfen Ana.lyserr
qegTä{zt
"ää
t hat'kan,man
hat'kan *än frF"."""-"ror.-'=i"J-n-,:;-i,;r';;
n*t
dr ; "
ße
;:
besetrb
ä?ä*'?ä"'5o
wa.T
ff 1 il:;
;;äu 3 H. 1 ";:l :' ff ; iä"m
"H';;";'ä;t"ätää]oiet-eicht
=räi?ff
die rielen' Funx
'rank
lratte/frix
sie
sle ":7;=
d,a.,ran gehinde
d"a.ya.n
"
ä;;"
s"irinä""{
!=JU!U"
ulv
r/rolgl-dtg
l-en
die
thnerr
anest\m"ärrt",".r"tt"
Anqst
nichi wenn -i eh
:?:*=^if:l
,qi"
ntch schr.e"ht_
re
r'gTT
rr9TT
wärend.
wärend
tt"äAi;.h*";h=:'ör*"g,rr""
l,{osad.i_s
orrr der Bu-chrnesse nach Her _:lll*:gel gesag-b clas sei nichli :in liut.Und ocler
aber hat
nl cht ein
iell verstorbener d,eutsche phil
mit Snltznamerr Ir.tdabuäe
,

1

t _,.rf !c,

!,_ctD

c,I:

V

z
Mer

Elnladu-ng von Mao gesagt er gehe ni cht
ffit"=+ [e- Tür' die
seöfnet ha.be,Aber itrr forbitd( si.rr. -,,ro"i*."oucn
i!1xtngep.
tol-ischen
I{irsche )tst , hat .qewa.st sich d.ie T1ir von .r{errn Vogel ";;f;;l"r}H-?{
en r:nd
mit
1,:ingst
r"gi.;ä[ti;fi";"r.d.z'änetem
ause]_nan
1:i:l*=:11gott,o
T?"_sich,urieder
setzüm.o
gott nichts'ruie I{eim.rn Dusseldorf it;i;"ääi"plär"ß qee
Gert Scir-nelder und Christorrh l?aherrragel beides
der R\fr";"7,7
a'
l\iensch weiß was da..ron l.ra.rr-rm?Es giebt auch ;i"; lfite]-ieder
iiäf.r*""tation
zu.-1e
Frozess:Sie kostet 2 dü in Brieimarken und ist erhä',ltj-ieh bei, *
\-.
Pol- itis che Buch1r.andlu,ng
fm I'l-e,etelfeld.
2-21
ia
+b'*io -doenum.
oas rlez' nächste kein

sniesel meint
g*.r""
d,ern ein lla.rnbuz'qer sei
Krf j.n Klar dementiert die in Slringersffi,i'elt.(
ntas(zu
denQuellen) )
lrr
11- hiq4E"g treffen
sich die punker im Karol_ien# h.viez'tel- in der" Iijarktx,,straße
Die Ted.s
fen sich am Möncil6\berebrunnen.Un
verdrengen sich 1nc.em
sie aufeinan er einschl-agen,Dfe \u1len gehen rn t belcle
Brockdorf
errcrobten l{undem
die die Ange hnheit kraben b w-l kllcher G'ef T cie leute in
i'"n \=p,cken
zu- bejsen un ni cht mehr 1os zul
se, Steinen eichen sie aus und .seEen
TRItte sind s e unentfindli . lie
hez'benn-i
erl cbt *r.:'rond+ssern oire
unerrrartete R aisance .Zit A:Die l-et te schl-aa te qewinnen
wiz',Iüe ne ne etre
bz'ennt dle Bv Ijiil. sind hi T oben no
ganz di hr dez" Snass f st zu teuer"
von uns krigsi nlscht.0' fort L96B.fn Il bure h t das Kt"arval-l ?ooo
&resehlose
wegen Arqer mj_ dem Ordn ngsAmt. fn de Ma,rlcth le haben si-e nach dem
C'l a.sh-ereigr:iss
ietzt ch ilausrrez.bot .I litis h weitsichtig sind sie aucn*
ni cht :Bier sar-r en u-nd otfalls sich a.uc sein r Siclierheitsna.dall_n
ent'l-ed.1eqen.und zLl }i-PD ehn,qcheiFu.Tn Fra
r,viecler der Ava,nga,r'd
ist
Rummel a.usgebro hen
n:r hat Ansst a.btre nz miissen und seinen Tron dem
tl er'lassen. lYoher
charzen-Blo ck
konmt
T öti;liche t,'ii'n-lc cie Riehiu.ne
die lienie.Obwol
schon ein riesiser Fo
hritt wär'e i,rirenn dez' pflaster*
ür'den a'lle im beka.nten Fanzin
t/

-3

Ie f=r^t{ q .rr ct bc

i

äi

crt

l$iffi$ffi lt.k*$['tt
lut trl tt i

T$'-Td,.il.ii;',1"t1*l:{liileIonr to ler{_ugt:ur(r earq 3l-_

i

i 8o'l
iE"!Kl'{e gru
ur\
isli'-., i-.t :
-

t

-

$}Nffi$$},*:fr ltr rn
f'nl{*
it',[qS[xfüSEFI],:
Itlstl'."r*
\li\.,
[..qt$1- t l, qbt$f tt ttcr.bot i tt
trtTitH"
rl llr,liis,i tlii+:: ::
ii'ii.ttT.llf5
t:'tr'
gitt€N st rol ch lir *

$

t ti la}r^u\ o nr d
totürmCN Yo N de r
X.t';ffi[5i.üI,\l{:
mnt rs\ ,r\t
n\,1i t.li .\ I cl-slhl\n$.rte tero.
.'o llor d w ort rt od! *.pltif
p nte

lf;,t'.l

-1.,\t ii I

t+"

iibclcf ')ulo -Hor\ i5ttr uqrs tr so- uw I igll
\Ar

N
Lt .lt C Jo,.0i c- o,re
iurc.T tr lelli t\.et qr r{teet
so ott ?t - o.bär t rüteÖ e xrtsn tQ, rit

t*J'i.T-ti-l'ffiil.
ir-i'i l-qt r
dc" ti.
\o\rrr"\Ir

rd.
wii to r i e tön 4ot alr
1 l{orr I r u b crtäud c\r.t
teLt

ro* |lrrm
rl_![}:,äT'
x elr rr t r- rng lct u$tt{ mrl

u K.i r.r
t$t*" *..1'.\K I$'*'I t il$
tu riot{ rNqtTair.Die $gltr u

ines.de
----'.
^.rnkfanzine>'
ww-w 'Punv

Sirr:ffi*ü*#
of 39*rt ic;s
Fu cY

ler ?l.asfiktelf er meines Sehirns 'i öst sic'h auf

im Du.ft c.er i?unuer volr lviae Donald.,
ivieine trauc1 vergi,,i:rt
urrter' de:r llltze dei:res läghelns,.

fch selbst schwebe q,rie eir:
Zi.gare f,tens tummel
in einer Bl-ursen Vase woll von B1rrb.
Meine Macht ist die l,{ac}tti

des
Al,f einseins
/,- wrerrdllchen
(und
der' tr'asz'irratio:r d.es ?erversen. )
L{ein' G,ehir.:r in eirte Giastn-Lgel
gpschJ.ossen"die i:l d en u:rerrdljc'hem
Ttefen des Di:.rrkLerr ver"sr::slrerr war(lte rreg"ieren meiire liebe ,.

ist diel

anr

dieh zrn verl_ieren?) ( Ir ist sae)

Sobald. me-ine Schr:hso'hlen

feer der Ez.dea tlapirrenr
wiirst tl1rr. troc.Ir drn leich
anr

derrken Lassen.

Das Ta^krnm' d.as meirn Gehirrc
auffti1.I.trist der Keim rireinez'

triebe'

-r.ä118 Notizerr von Fi-Iipn }ahreur
im Som:ner L9T9 ausqey/ah1t
rrorr Feid.e Is.LlEen-

,4;:1 .?

r-.tF--.:
- - j-F--

