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Vielleicht ist es doch nicht weniger als ein Musikmagazin. Dann noch das Ganze drum herum. 
Freunde, Familie und Verwandte. Hier wird ganz klar unterschieden. In dieser Ausgabe, 
Nummer 12, eben nicht. Der rote Faden `Familie` war schnell Geschichte. So ist das eben 
mit den vielen Köchen. Jeder weiß es besser, alles Individualisten und ich tanz am besten. 
„Du, ich hab da was, das finde ich ganz gut und meine Freundin Sarah sagt, das wäre echt 
ganz gut. Hat nur nichts mit dem Thema zu tun.“ Her damit! 
 

Drachenmaedchen Magazin 12. Die Zukunft ist ungeschrieben. 
 
Auf diesmal wahnsinnigen 136 Seiten gibt es den altbekannten und -beliebten Mix aus Musik, 
Kurzgeschichten und allerlei anderem coolen Kram. Einer war in San Francisco und hat eine 
Menge Top Tipps. Musikalisch sitzen unter anderem Dean Dirg, Good Witch of the South, 
Insomnio und good old Gunter Gabriel mit im Drachenmädchen Boot. Wer ist eigentlich O. 
Lachpansen? Interviews sind ja grundsätzlich scheisse, also immer selbst recherchieren. 
Danke. Als Highlight dazu ein ausführliches Interview mit Henry Rollins von Nagel (Muff 
Potter)! Dann hätten wir da noch das musikalische Quartett, eine illustre Blind Date Runde 
(mit Leuten von duesenjaeger, The Dead und The Grizzly Adams Band), Top 5 zum Thema 
"Lieblingsplatten als ich 18 war" mit Speedo, Ian MacKaye, Davey von Bohlen und Herrn 
Neumann sowie Reviews. Anschließend Reviews. Bei den Kurzgeschichten entdeckt der 
aufmerksame Leser wieder alte und neue Bekannte, u.a. sind auch wieder Schreiber diverser 
anderer Fanzines wie Mika vom Strafraumpogo, Arne Hartwig oder Klaus N. Frick dabei. Es 
gibt jedes Mal ein paar Nasen die sich nicht abschütteln lassen. Wie lange sollte ein Magazin 
denn noch pausieren? Killer einmal mehr die Story von Koloman, aber lest "Kartoffelkino" 
selber, der Typ ist einfach spitze - wie eigentlich das ganze Drachenmädchen. Blurresk wird 
es dann gegen Ende des Heftes: noch mal einige Kurzgeschichten von jungen und etwas 
älteren Teens sowie Max Frisch trifft Peter Turbostaat - alles zum Thema "Familie". 
 

Das nicht immer alles stimmt und auch innerhalb der Familie viel gelogen wird ist klar. 
Besorg dir dennoch die Ausgabe 12, am besten bei Flight 13 oder Green Hell. Danke! 
 
 
mfg, die Redaktion 
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