
3333333333333333
...der Alltag – beliebig und klamm....der Alltag – beliebig und klamm.

DRACHENMAEDCHENDRACHENMAEDCHEN

...PLUS 29-TRACK CD...PLUS 29-TRACK CD...PLUS 29-TRACK CD...PLUS 29-TRACK CD...PLUS 29-TRACK CD...PLUS 29-TRACK CD

...der Alltag – beliebig und klamm....der...der Alltag – beliebig und klamm....der Alltag – beliebig und klamm....der...der Alltag – beliebig und klamm.

ROCKET FROM 
THE CRYPT

MUSIC
HOTWATER

STILETTOS
SUBKUTAN

ENDMONSTER
...PLUS 29-TRACK CD...PLUS 29-TRACK CD



drachenmädchen 3



drachenmädchen 3

Na, bin ich ein Alliterat oder was? Oder 
ein Alliterationär? Keine Ahnung, ist ja 
auch egal. Und ja, ich weiss, schon wieder 
Fussball... Also, willkommen erstmal zur nun 
dritten Ausgabe des Drachenmädchens. Die 
Redaktion ist komplett älter geworden. Der 
eine hat, besser gesagt zwei haben das als 
Anlass genommen zu feiern, der andere nicht. 
Was solls, Glückwunsch zum Kauf. Scheint 
übrigens nicht das Jahr der Bayern zu sein: 
Stoiber ebenso gescheitert wie der FC Bayern. 
Gut, scheisse. Bezüglich der Kanzlerwahl geht 
der Dank an die J. Erwin Blues Explosion, 
die bestimmt letzten Endes den Ausschlag 
gegeben hat. Und bei den Bayern? Den 
Schiris alleine kann man es wohl nicht 
ankreiden, „uns Olli“ auch nicht, obwohl er 
selber konstatiert, dass er nicht mehr in der 
Weltklasse Form der WM hält. Dafür war 
er aber wenigstens mal wieder richtig aus, 
gut so. Und die Meisterschale dürfte jawohl 
als Trost beim FCB landen. Dann kann der 
Becker Boris auch direkt weiterfeiern, muss 
sich nur vielleicht zwischendurch mal bei 
seinem Bewährungshelfer melden. Haha. Wie 
sagte er doch gleich: Das Einzige, was er sich 
vorzuwerfen habe ist, dass er sein Vaterland 
vielleicht zu sehr liebe... 
Oh mein Gott, Klappe zu. Womit wir bei 
der nächsten Pfeife wären: Dieter Bohlen! 
Zu seinem Buch verkneife ich mir hier aber 
doch lieber einen Kommentar. Zwei Zitate 
nur dazu: „Einige Stellen bergen enormes 
pädagogisches Potential, zum Beispiel den 
Aufruf an alle jungen Mädchen, ehrlich zu 
sein.“ Und: „Noch nie in meinem Leben 
hatte ich eine ältere Lehrerin gehabt. Hier 
konnte der kleine Dieter noch mal richtig 
was lernen.“ (aus dem Buch, über eine 
Affäre mit Daliah Lavi). Seine Ex Verona 

strebt ja jetzt übrigens eine Rolle als Bond-
Girl (oder hat sie nur das „l“ vergessen...?) 
an, am liebsten mit Robbie als James und 
einem von ihr verfassten Drehbuch! Wir sind 
seeehr gespannt und bleiben am Ball. Wenn 
Robbie es nicht wird, dann vielleicht Spice 
Boy Beckham - einen original Bond Schlitten 
hat er jüngst ja schon gekauft. Und als erste 
Agentenhandlung lässt er seinen beiden Jungs 
Mikrochips einpflanzen, um sie im Falle einer 
Entführung orten zu können. Kein Scheiss. 
Ansonsten fällt die angekündigte Dr. Niko Seite 
aufgrund mangelnden Leserinteresses aus, 
deshalb auch keine Witze. Dafür wird der beste 
Leserwitz in der nächsten Ausgabe präsentiert 
und mit einem Plattenpaket entlohnt (Mail an 
positive3d@durango95.de oder per Post an die 
Redaktionsadresse). Genug getratscht, bis zur 
nächsten Ausgabe im neuen Jahr. 

Aloha, 
Commander Positive 3D 
(positive3d@durango95.de) 
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Ein neues Album von Rocket from the mother-
fucking Crypt, der wohl besten Band der Welt? 
Grund genug füs Drachenmädchen, euch ein 
Interview mit Apollo 9 zu servieren. 
Wer mehr will: www.rftc.com Und ab. 

POSITIVE 3D: Can you give us a brief 
introduction to RFTC - when and why did 
you start, who is currently in the band and so 
on. 
APOLLO 9: The band consists of: Speedo-vox, 
guitar; ND-guitar, vox; Petey X-bass, vox; Ruby 
Mars-drums, vox; JC2000-trumpet, vox; me, 
Apollo 9-saxophone, vox. The band started 
some 12 years ago, has put out about 70 
records, toured constantly and has done 
nothing short of saving the world. If you don‘t 
believe me, ask anyone in a band that‘s worth 
their salt. We started this band because we 
were bored senseless and wanted to better 
ourselves and better the world that we 
perceived. Another big reason was to see the 
world and get paid to do so. Most importantly 
was to have fun. On a personal note, I joined 
because I loved the music the band was 
making and I wanted to leave my mark on the 
world; something to leave proof that I walked 
the planet. What better way than to document 
that than to make records? 
POSITIVE 3D: So, the band exists now for more 
than ten years. What has changed, what is still 
the same? 
APOLLO 9: The band is constantly changing 
because you‘ve got 6 different personalities and 
different tastes changing all the time. We‘re 
older, wiser and better musically than when we 
started. There wouldn‘t be much point to 
continuing if that didn‘t happen. We listen to 
different music now also. We still listen to 

some of the same things we did in ‘89 but 
different stuff also. The Ramones still stay in 
the bus, but Fela Kuti is invited in as well. 
What has remained the same? We‘re still the 
greatest rock n roll band in the world. We‘re 
outliving everybody we started with and still 
making great records, constantly trying to put 
our best foot forward. So shove that up your 
corn hole, Noel Gallagher. Also, we still can‘t 
fly first class. 
POSITIVE 3D: Is RFTC your day job? 
APOLLO 9: RFTC is more than my day job. 
Does it pay like a day job? Unfortunately, not. 
We survive. It‘s feast or famine. We don‘t 
have to answer to „the man“, though. 
POSITIVE 3D: You just released a new album. 
Can you tell us about it? Are you happy with 
it? And why did you call it „live from camp x-
ray? 
Apollo 9: I‘m very happy with the new record, 
for some obvious reasons. 1) It rocks. It‘s all 
high intensity. And 2) It‘s short. Most of my 
favorite records are quite short. Some people 
feel ripped off because the length of a record, 
I feel ripped off when half of a record sucks. 
Every song on this one is a killer. We named 
it „Live from Camp X-Ray“ because as you 
may or may not know, President Bush has 
named a prison camp for suspected terrorists 
„Camp X-Ray.“ We believe the whole world 
and the age we‘re living in is Camp X-Ray. 
The whole world is going to shit pretty 
quickly, whether it be politics, religion, 
entertainment - whatever. This is how RFTC 
sounds while all this bullshit is going on 
around us. We‘re pissed off about it, as more 
people should be. 
POSITIVE 3D: The album is released on 
Vagrant again who you signed with after 
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leaving Interscope. What are the differences, 
for example advantages and disadvantages 
comparing a major and an indie label? How 
did you get to Vagrant by the way? 
APOLLO 9: Record labels are all pretty much 
the same. At least Vagrant returns my phone 
calls and there‘s a lot fewer people to fuck 
things up. It got to be ridiculous with 
Interscope at the end of our relationship. 
Nobody gave a shit about us because they 
were too busy putting out the new Marilyn 
Manson record or some other piece of crap. 
We went with Vagrant because the owners of 
the label were RFTC fans from early on. 
That‘s the only reason. Well, that and that 
they gave us millions of dollars. 
POSITIVE 3D: You are and have 
always been quite a special 
band: stage outfits, the „cut out“ 
12“, the rftc tattoo fanclub and 
so on - where does that all 
come from? Is there a 
mastermind behind such things 
or how do they come about? 
What do those things mean to 
you, why are you doing them? 
and can you tell me a bit more 
about that tattoo thing? 
APOLLO 9: The „job“ of being 
in a band is to play musically 
together and make records. Any 
monkey can do that, as so 
many shitty bands have shown 
us. Why not make the records 
and live shows interesting? Why 
not make a record sleeve a little 
different than other ones? It‘s fun for both, 
the band and the record buyer. As far as the 
stage uniforms go, we did that on the first 
tour of the US. We wore all red, painted 
everything on stage red: amps, drums, etc. 
We thought it would make people remember 
us more. It just felt right to continue doing 
that. We all help this process. Speedo is 
responsible for a lot of the „masterminding,“ 
but we all help. As far as the tattoos go, it 
was just something that started in San Diego 
among a bunch of friends. A lot of the people 
who got them in the beginning wanted an 
excuse to get another tattoo. They were 
addicted to the needle and the noise. Lots of 
those people loved the band and wanted to 
be more than just a fan. They were friends 
who believed in us. After a little while, it took 

on a life of it‘s own. Once we announced 
anybody who got one, got in the shows for 
free, we started to see them all over the world. 
At last count, there were 1,189 of them. 
POSITIVE 3D: What are your experiences of 
Germany by the way? 
APOLLO 9: Germany? Hmm, it‘s a tough nut to 
crack. People forget how big Germany is. It‘s 
like Texas. I forget how big that state is until I 
have to drive through it. Because of this, it‘s 
quite hard to tour there because it takes so 
long. There are really beautiful parts of Ger- 
many. Some of the countryside is stunning. As 
far as playing live, it‘s like a lot of places. If 
you‘re popular, lots of people come to see you, 
the club makes a lot of money and everybody‘s 

happy. We‘ve had some great 
shows in Germany, and we‘ve 
had some stinkers, too. It seems 
to get a little better every time 
we go back, but, like I said, it‘s 
so big, it‘s hard to cover the 
whole territory. And I‘d still like 
to find a good salad there. 
POSITIVE 3D: You won the „best 
alternative“ award for the fourth 
time recently. What does it mean 
to you? Do you feel part of a 
new punkrock hype? Or do you 
think all these new bands like 
white stripes, strokes etc. suck? 
What does punk mean for you? 
APOLLO 9: I don‘t associate 
myself or my band with any 
other band. We do what we do 
because we have to. We would 

do this whether we sold 10 or 10 million 
records. In 12 years let‘s see where some of 
today‘s popular bands are. Then I might 
associate with them. Until then, we are 
unaffected by them. To set the record straight, I 
do not hate the Strokes or the White Stripes. As 
long as they are helping to get Limp Bizkit and 
all that hate rock off the radio, more power to 
them. Punk rock means wanting to get really 
drunk but not drinking because you agreed to 
be the sober driver for your friends while 
they‘re drinking themselves silly. That‘s hard to 
do. That‘s going against the grain. I‘m not 
saying being straight edge is punk. I‘m far from 
being straight edge. But doing something that‘s 
difficult that you don‘t want to do, but do it 
anyway because you know it‘s better for 
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everyone in the long run. That, to me, is punk. 
Punk is not green hair and a fast paced 2 
minute song about how lame my parents are. 
POSITIVE 3D: Back to camp x-ray. 09-11-2001: 
what comes to your mind? What has changed 
for you/for rftc, for your country, for the world? 
What is your opinion towards Mr. Bush’s war 
against terrorism? 
APOLLO 9: Bush is an idiot. The whole 9-11 
thing just makes me realize maybe I’m not 
personally responsible for my destiny. I don’t 
like that. I need to be in charge and be res pon-
sible for myself. I don’t want to get into it. This 
isn’t the time or place. RFTC is about celebra-
ting despite the assholes in the world. 
POSITIVE 3D: Why should one be jealous of 
you being in RFTC? Why should one be glad, 
not to be part of RFTC? 
APOLLO 9: People should be jealous because 
we’ve kept it together for this long and con-
tinued making great songs. People ARE jealous 
when they see us on a good night. NOBODY 
touches us on a good night, PERIOD. People 
should be glad because they can stay home and 
put their wives and kids to bed at night. 
POSITIVE 3D: Two questions we always have to 
ask for private reasons: can you tell us about 
your relationship with football and whisky and 
coke? 
APOLLO 9: American football sucks. What you 
call football (soccer, to me) is great but 
honestly, I have a hard time sitting through an 
entire game. Whiskey and Coke? Or Whiskey 
and cocaine? If I’m drinking whiskey, it’s 
straight. I would never fuck up Irish whiskey 
with Coke. As far as cocaine goes, I couldn’t be 

bothered with it. If you do bother me with it, 
you better have a pound of it. I find it smarter 
for all to stay away from it. It makes you 
dumb and have conversations with people 
you would normally not talk to for a reason. 
POSITIVE 3D: Coming to an end, a few words 
to the following themes: The Ramones. 
APOLLO 9: I love them. That said, I do find 
them sad too. They didn’t even talk to each 
other for half of their time together. You can’t 
deny the songs, though. 
POSITIVE 3D: Internet. 
APOLLO 9: Information getter. Porn. 
POSITIVE 3D: San Diego. 
APOLLO 9: Home, paradise, a little slow, get-
ting too crowded. 
POSITIVE 3D: Kids. 
APOLLO 9: Little kids? Great. It’s once they 
start thinking they know everything that I get 
annoyed. I was the same way though. 
POSITIVE 3D: Drugs. 
APOLLO 9: Good for some, not for all. Good 
for me. Should be legal. 
POSITIVE 3D: Touring. 
APOLLO 9: The best of times and the worst of 
times. If you think your band is any good, do 
it. You will not regret it. I’ve learned so many 
things just by meeting different people and 
seeing different parts of the world. All of a 
sudden, history starts to make sense. 
POSITIVE 3D: Okay, that’s it. Thank you 
loads.
APOLLO 9: Thanks. 

apollo9 und commander positive 3d
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Alex Solke: Could you please introduce 
yourself and your band?
George: I’m George. I play drums in a band 
called Hot Water Music.
AS: Is it a strange feeling for you to play the 
venue again in which you broke up in 1998 
(Triptychon/ Münster)? (eigentlich sogar bei 
mir in der Küche, Hammer Str. 12a; wow. 
Der Red.)
George: I didn’t really think about it actually. 
We thought about it a little bit, but it’s not 
like scary or anything. It’s not like there’s a 
bad feeling about this place you know, so it’s 
not a big deal. 
AS: You’re on Epitaph right now - how did 
you hook up with them and how are things 
going so far with them?
George: We did the Warped Tour two years 
ago in 2000 and there was this guy Charly 
who did a lot of the promotion for the 
fanzines. He really liked our band and we 
gave him a copy of our demo. He loved it 
and sent it to Brett. Brett just ended up flying 
to a couple of shows and started calling us 
all the time and getting old music. He didn’t 
even know that we existed at the time, but 
then he started getting really into the band 
and we built up a friendship. We flew to LA 
and met with everybody that works there. It 
seemed like everybody seemed pretty like 
grass-rooted, like they were kids, they grew 
up and went to punk shows. They had a 
couple of business people there that have to 
keep everything together. We got to know 
everybody and it felt like a comfortable move 
and we are so happy we did it. I’m so excited 
about being on Epitaph just because of the 
way they treat us, our records are in every 
store, we’re getting to do cool stuff like go to 
Brazil and Australia and bizarre things. We 

would never be able to be taken so serious and 
playing these kind of things if it wasn’t for like 
Epitaph, our promotion agency and stuff like 
that. So I’m all for it - the more people hear our 
music the better, you know. They can make 
up their own mind. I don’t care if you like it or 
not, but it’s out there for the option for you to 
either love it or hate it.
AS: Is it awesome to work with an old punk 
rock guy like Mr. Brett?
George: Oh god, it’s… it’s… It was really 
strange ‘cause he walked up in on the RV 
where we were sitting at and he just had a 
wifebeater on - this regular old guy and he 
walks in and we’re like… „Oh my god this 
is Mr. Brett, holy shit!“ and he is just a very 
intelligent person. But he’s just also really 
down to earth and really cool you know like 
he didn’t make starts talking and he’s just 
like… oh man, he is just really cool. He just is 
a nice guy like he has got an amazing talent 
and is a great businessman and like me feeling 
uncomfortable being around him - he became 
a good friend. And then like playing with Bad 
Religion was nuts like Brian Baker coming in 
right after we played and we’re all sitting down 
sweaty. He walks in, we never met him before 
and he goes „I just wanna thank you guys 
for coming on this tour like I really love your 
band.“ And then he walked away and we’re 
all just like „Oh my god this was Brian Baker, 
holy shit!“
AS: By the way, what do you think of the Dag 
Nasty-Reunion?
George: I think it’s gonna be fun for them to 
do it and I think that’s the only reason they 
did it.
AS: Have you listened to their new record 
„Minority of One“ lately?
George: I heard it at like a club or something, 

Hot Water Music vs. Alex Solke

hotwatermusic

Interview mit George Rebelo 
(23.08.2002/Münster - Triptychon)

hotwatermusic
hotwatermusichotwatermusic

hotwatermusic

 Could you please introduce  Could you please introduce 

fanzines. He really liked our band and we 
gave him a copy of our demo. He loved it 
fanzines. He really liked our band and we fanzines. He really liked our band and we 
gave him a copy of our demo. He loved it 
fanzines. He really liked our band and we 
gave him a copy of our demo. He loved it 

 I’m George. I play drums in a band  I’m George. I play drums in a band 

 Could you please introduce 
yourself and your band?

seemed like everybody seemed pretty like seemed like everybody seemed pretty like seemed like everybody seemed pretty like seemed like everybody seemed pretty like seemed like everybody seemed pretty like seemed like everybody seemed pretty like seemed like everybody seemed pretty like seemed like everybody seemed pretty like seemed like everybody seemed pretty like seemed like everybody seemed pretty like seemed like everybody seemed pretty like seemed like everybody seemed pretty like seemed like everybody seemed pretty like seemed like everybody seemed pretty like seemed like everybody seemed pretty like seemed like everybody seemed pretty like seemed like everybody seemed pretty like 
grass-rooted, like they were kids, they grew grass-rooted, like they were kids, they grew 
up and went to punk shows. They had a up and went to punk shows. They had a up and went to punk shows. They had a 
grass-rooted, like they were kids, they grew 
up and went to punk shows. They had a 
couple of business people there that have to 
up and went to punk shows. They had a 
couple of business people there that have to couple of business people there that have to 
up and went to punk shows. They had a 

that. So I’m all for it - the more people hear our 
music the better, you know. They can make 
that. So I’m all for it - the more people hear our that. So I’m all for it - the more people hear our 
music the better, you know. They can make music the better, you know. They can make music the better, you know. They can make 
up their own mind. I don’t care if you like it or 



drachenmädchen8 drachenmädchen 9

but I haven’t sat down and like listened to 
it you know like really made up an opinion 
whether I like it or not. So I can’t give an 
opinion – I’ve only heard it at a club once.
AS: Back to Epitaph - was there a lot of 
criticism from the Punk/HC-scene when you 
signed to Epitaph like Hot Water Music are sell-
outs or whatever?
George: Of course, you get that with every 
move you make. The first time we did the 
Warped Tour it was the same thing. Interviews 
and just like „You’re not punkrock anymore 
and blablabla…“ it’s like fuck you I don’t, 
sorry…. You know we get a lot of like criticism 
about that but it always seems to be like the 
fifteen year old kid that lives at home with 
their mom and they don’t know how to pay 
rent. You know what I mean? He have to like 
kind of work within - if we wanna do this for 
like really make a living out of it and be able 
to tour as much as we do we have to be able 
to pay for our rent. So we have to do certain 
things every once in a while like kind of keep 
the motor going. But we definitely got a little 
bit of criticism and that’s fine - you can’t please 
everybody. We do this band for ourselves and 
that’s all that matters to us, to be able to write 
this music and doing it as sincere as possible. 
And as far as anything else goes – fuck you 
if you think we’re sold out, I don’t care. The 
moment you write a song and the moment you 
record it and the moment you put it in a store 
to sell it you sold out. You know what I mean 
– whether your on Epitaph, Island or No Idea 
or whatever – any small label you are selling 
out like you are selling it to people.
AS: Is the music your job now? 
George: The music is a job… well – no. I work 
for living I don’t have a job. I work hard at 
what I do and we all do and that’s how we 
treat it. It’s like we work, we always have. 
From day one we’ve worked with just writing 
songs, practising all the time, touring, playing 
– you know. That’s what we live, that’s what 
we breathe, that’s what we do. So we all work, 
but we don’t have jobs. I don’t think of Hot 
Water Music as a job. The moment the music 
becomes a job to me that’s the moment I’m 
gonna go work for somebody else.
AS: So your passion is your work?
George: My passion is my work, exactly. As 
long as we keep it like that it’s fine. 
AS: Can you tell me something about your new 
album „Caution“?

George: It was the most relaxing record we’ve 
ever recorded. We had the most time. Most 
times when we record a record there are 
always parts that are just like „Huuuhhh“. 
After listening to it you know it’s like fuck we 
could have done this better. And on this one 
it has very little you know of that going on, 
cause we had so much time to prepare for it. 
We were writing for about a year like on the 
road and then we practiced like five days a 
week. Our producer came down to Florida 
and demoed all the songs so that we could 
hear them before we went into the studio. So 
like „A Flight and a Crash“ we finished half 
of the songs probably in the studio. So it was 
a lot of pressure and just like „Ahh, we got 
to get this done. We only have this amount 
of time you know blablabla“. And with 
„Caution“ like he came down, we demoed 
everything and it was like „This is working, 
this is not working, this is really good, this 
sucks, how we’re gonna make this better.“ 
And when we were in the studio we fixed 
all the problems that we ran into previously 
on the other records. So all we did was 
concentrate on performance and stuff like 
that. So I don’t have any complaints about 
„Caution“ like „Caution“ is just a record that 
I’m really proud of  and I think we all are.
AS: In which studio did you record it?
George: It was in Salad Days, it’s in Bellsville/
Maryland…
AS: With Brian McTernan?
George: With Brian McTernan, who was the 
singer of Battery, if you know that band? 
You know that band you had x-es on your 
hands, you know that band. [Anmerkung 
Alex: Allgemeines Gelächter. Ja, ich wurde 
ertappt als ich kurz vorher ein Bier dankend 
abgelehnt hatte.] You’ve been at a show a 
couple of times? [Anmerkung Alex: So schnell 
kann sich ein Interview umdrehen und man 
wird selber interviewt, hahaha.]
AS:  Yes... Well, let’s talk about your new 
songs - I’ve heard one on the new Punk-o-
Rama-Sampler, it was „Wayfarer“ and I think 
it’s much more punkrock compared to the 
last album.
George: I (and the others too) think the 
problem with „A Flight and a Crash“ is: it 
was too clean. We were trying to make this 
record being experimental and stuff like that 
and we couldn’t quite pull it off. This time 
we decided to like make the guitars a little 
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bit more rougher you know kinda like a 
combination of „A Flight and a Crash“ with 
like the production and like all that stuff and 
then our previous records with like kinda 
like rough and kinda gritty sounding and just 
try to blend them together. Does that make 
any sense? I love all of our older stuff but I 
think now we’re just better songwriters. And 
I think that hopefully we’ll keep improving. 
We started this band as just a shitty punkrock 
band like practising all the time and getting 
fucked up by practice, not caring and 
blablabla. And then we started like writing 
all these songs and started really getting into 
being in a band and like the way we structure 
our songs and stuff like that and where 

everything comes together. It’s just with every 
record we try to improve ourselves. Why do 
anything if you don’t want to improve? I don’t 
want to be stagnant and bored. You know 
- you get bored and I play music to create 
music. There’s no challenge… and fuck: I’d 
rather be like flipping a burger at McDonalds 
or something - you know what I mean - than 
playing music cause that’s not challenging 
either.
AS: What do you think: are punkrock-parents 
the better parents? 
George: Punkrock parents are better parents? 
Äähhh, maybe? Maybe in a way where like 
their children are more exposed to different 

kinds of things. So I can agree with that, but 
like I know a lot of people that are in the 
punkrock community that I can give a shit 
about. I don’t think they’re good people. So 
I think it would be equal - a good parent is a 
good parent. That’s somebody that stays home 
for their kids and like answers their questions, 
pays attention to them and cares about them. 
So I don’t know if punkrock parents are better 
than normal people or what as long as you’re 
there and you take care of your kids I think 
that’s good.
AS: What about your parents - did they give 
you the chance to play drums and did they 
support you? 
George: I was kind of the kid, äh… my 
tensions balance was really small, so I get into 
something really like for about two weeks 
and then I’d stop. But every year I asked for a 
drum-set and they were like „No“. You know 
it’s kind of expensive to like play for two 
weeks and then throw away or whatever. And I 
kept asking and asking and finally they wanted 
me to prove that I would actually care about 
this. So they got me like snare-drum-lessons. 
So I started playing snare-drum –  I did it for 
about a year and finally they got me a drum-
set. There were rules about it like I couldn’t 
play when they were both in the house like 
working or something like that. It’s drums they 
are loud, but they would always leave and let 
me play and they’ve been really supportive of 
let me join bands and play music. They were 
a little concerned at first when we decided to 
quit our jobs and go on tour cause there’s no 
stability involved. But I think after they came 
to a show and saw how happy I was they were 
totally fine with it.
AS: Do you remember your first band?
George: My first band was a jazz band in 
highschool or junior-high. We used to raise a 
lot of money for the schools and Jason actually 
was in it with me, our bass-player.
AS: Let’s change the topic - isn’t it sometimes 
very hard to combine the life on the road with 
family life and relationships back home?
George: It’s extremely difficult. We have no… 
no… home… life. Like we’ve all been in 
relationships before and they’ve all failed. It’s a 
lot to ask from somebody like „Here I’m gonna 
be gone for six, seven months.“. It’s a lot to ask 
from somebody to be there for you especially 
when they’re at their job and they’re trying to 
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do their thing and you are always gone having 
a good time. It’s just like…äähhh, you know. 
So yeah, we have no like home life. We are 
home for about two weeks, four weeks at the 
most in a row. We’ve had forty-two days off 
since february -  not in a row but like a week 
off here, two days off here, tour, tour, tour, 
record the record, tour, tour, now we are here, 
then going to Australia… Fuck, we never have 
any time.
AS: A link on your homepage says „Green Hell 
- our European family and party managers“ 
- can you explain it?
George: Everybody that we work with we 
treat as family. You know once you with us 
you’re with us. We like to surround ourselves 
with good people. So Burkhard is an amazing 
person. He was also the first guy when we 
came to tour he was supposed to be the tour 
manager and mostly what he did was get us 
more beer and he brought the parties. So he 
just became the party manager.
AS: Who is Scott Sinclair, the man behind all 
those great covers we see on your releases? 
George: Scott Sinclair is a great friend of ours. 
We grew up, he was in art school and also 
played in a band called Vent. You probably 
never heard of them. Chuck and I had a band 
it was called Fuzzle (?). Never heard of it, you 
know we never put anything out just a shitty 
demo tape that we distributed - maybe two-
hundred copies or something. We used to 
play parties all the time together and we just 
became really good friends. After just looking 
through his art book it was like „holy shit, this 
is really good“ and since the first album it’s like 
he’s part of the family like I was talking about 
earlier. We give him demos of the songs and 
he paints to it. He talks to Chris and Chuck 
about like what were they writing about and 
all this kinda stuff. He actually takes the time 
to analyse it and that’s how he starts to come 
up with his concepts for what he’s gonna paint. 
The way I look at it is like don’t fix something 
unless it’s broken, you know. He’s definitely 
not broken. He’s amazing - I mean look at his 
work. The only complaint that I might have 
is that like it’s the same artist. So our covers 
are kinda like… you can kinda get confused 
maybe.
AS: But it’s always like a trademark for Hot 
Water Music or?
George: Yeah, absolutely. The artwork on the 
albums is as important as the music itself. So 

it’s definitely a part of Hot Water Music.
AS: Let’s get political - did you vote at your 
last election in the USA?
George: I was on tour so I couldn’t, but our 
state fucked it all up. It was Florida with 
the miscounting and all that stuff and Gore 
lost because of our Bush [Anmerk./Alex: 
Jeb Bush, der Bruder von George W., ist 
ja bekanntlich in Florida der Machthaber.]. 
I would have voted for Nader, but that 
would have been throwing my vote away 
anyway. But that’s the guy I wanted to be my 
president. I’m not really a political person. I 
don’t take advantage of my right as much as 
I should. I’m constantly on tour, you know. 
It sucks. …it doesn’t suck to be on tour, let 
me rephrase that. It doesn’t suck. It just sucks 
that like I can’t go and vote in my district and 
all that stuff cause we are constantly on tour. 
AS: How did you experience 9-11?
George: Fuck, we were on the Plea for Peace-
Tour. That’s the name of the tour. It was 
with Matt Skiba from Alkaline Trio, Cave-in, 
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Thrice, Selby Tigers and then a couple of 
other bands that like kept going on tour. We 
were in Orlando and we had the day off. We 
had the 11th off. So we were going back to 
Gainesville to enjoy. I stayed in Orlando and 
I was gonna drive. I woke up and I heard an 
answering machine and it was the mother 
of the person I was staying with:  „There’s 
a plane that crashed into the Trade Center“. 
You know it was like „Oh fuck“. It was like 
really early in the morning. I was still half-
asleep and I didn’t even think much about 
it, because I didn’t really understand what I 
was hearing cause I was still asleep. And I 
woke up like two hours later and the guy I 
was staying with was like: you never guess 
what happened. I was like „Yeah, yeah, yeah 
a plane crashed into the World Trade Center“. 
And then I said it and I was awake and I was 
like „What? Wait a minute. How did I know 
that. Oh shit.“ We had no TV, all we had was 
a radio and I felt like I was listening to The 
War of the Worlds or something. It’s crazy 
like I didn’t know how to feel I was like 
so sad and scared. It was weird. It was the 
biggest tragedy that I’ve seen in my lifetime 
I think.
AS: What do you think about the plans 
of the US Government to attack the Iraq 
and Saddam Hussein related to the whole 
terrorism thing?
George: I think it has more to do with oil 
than anything else. I think that Bush is 
probably just throwing this Osama Bin Laden 
in the american eye to make everybody hate 
him and argh and blablabla. Where it boils 
down to, where it always boils down to in 
politics is money. I think they just wanna 
like dig their oil-pipe underneath and that’s 
why they are doing all this. It’s ok for the 
american people cause all they hear is Bin 
Laden this and he’s a bastard and all those 
shit and let’s hate him and blablabla and this 
and that. I don’t think what he did was right 
at all, but I don’t think what we’re doing is 
right at all either. I don’t think that we should 
go and just blow up everything because of it. 
AS: Do you think America has become 
more patriotic after the World Trade Center-
Tragedy?
George: I definitely see a lot more flags 
in America like every channel you turn 
on there’s like somebody selling some 
commemorative flag thing with plates and 

whatever like medallions and all those crap. 
They’re definitely trying to hype it up of 
course. I’m sick of seeing all that shit like 
I wish it would just stop. Like this is not 
your land - go -  just let us leave. Not in the 
punkrock community but in the majority like 
the public I see more like flags on cars and like 
„Proud to be an American“-kind of thing like 
„We’re doing the right thing!“. Or like „We’re 
number one!“ - I’m very sarcastic about that, 
but that’s like the general vibe I guess.
AS: Isn’t it sometimes very funny for you to 
meet some people from Gainesville like Less 
than Jake or As Friends Rust in Europe? Like 
a few years ago on the Ieper Fest you played 
the same evening with Discount and As Friends 
Rust.
George: We were on Tour with Discount 
actually at the time. Yeah, but it’s so strange 
like we were in a place - I don’t even 
remember which place it was, it was three 
years ago, four years ago - and I remember we 
were going into a record store. We were just 
having some coffee, walking down the street 
to go to the record store and as we walked 
into the record store Vinni from Less than Jake 
walks out. We were just like „What the fuck? 
What are you doing here? What are you doing 
here? Oh my god!“ Yeah, it’s so strange. It’s 
like we have a pretty thriving musical artistic 
community in Gainesville and a lot of people 
go on tour and stuff like that. It just makes 
me realize how small this world really is. I’m 
somewhere - let’s say in Hamburg or something 
- and then I walk into a record store and 
here’s people that live three blocks away from 
me, you know. In the same record store like 
overseas, across the Atlantic ocean, here we are 
buying records together and we didn’t plan it 
- it’s really strange. It’s cool.
AS: Do you have some horror stories from 
touring and being on the road or were there 
some embarrassing situations?
George: Embarrassing situations definitely, 
on this past Warped Tour I woke up at ten or 
eleven in the morning and then I was going to 
take my daily „poop“, you know. So the nearest 
thing I could find was a portable toilet. So I sit 
down, I drop my pants, I sit down on the toilet 
and then the toilet starts to raise up. It raised 
up about a foot in the air and I jumped out, 
my pants were still down and I’m like „What 
the fuck I’m on a crane.“ The crane picked up 
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the toilet. It was just about to slide forward 
so that I’d be trapped in there, but I luckily 
jumped out in time that I wouldn’t. And the 
guy was just like „Oh, my god. I didn’t know 
anybody was in there… blablabla“. It was really 
embarrassing. It was really like scary. It was all 
those things.
AS: Almost like a scene out of a movie or 
Jackass or whatever…
George: Yeah, it was like straight out of a 
movie or like Jackass or something. It was like 
you couldn’t have scripted it, you know what I 
mean. It was just so fucking ridiculous. All he 
had to do was to look if it was red or green. 
Green being like it’s empty or red being like 
„No, there is somebody in here“, but he didn’t  
cause the door was locked. He was just not 
paying attention. 
AS: What was the most memorable thing to 
happen to you as a teenager?
George: Losing my virginity! I’m sure a lot of 
people say that, but man I’ll never forget it. 
You know I’ll never forget it. 
AS: Was it with Chuck?
George: No, it was with Chris actually. I wanted 
to with Chuck, but he’s out of my league. 
AS: If you weren’t in the band Hot Water Music 
what would you be doing right now?
George: I’ve been wanting to play music since 
I was five years old, so I would be in a band. I 
know that sounds so like boring or whatever, 
but I just love the idea of creating music and 
that’s all I ever wanted to do and that’s all I 
ever really thought about. I don’t know what I 
would be doing if the band end up tomorrow 
or anything like that like getting too old to 
go to college, you know. I mean I’m not, but 
I probably would be a chef [Anmerk./Alex: 
d.h. Koch bzw. Küchenchef im Englischen] or 
something like that. That’s probably what I 
would do.
AS: The music again - what about your side-
projects Unitas, Rumbleseat and the Sherryl 
Crow-Mags. Are they still around and are there 

any plans for them?
George: Jason and our tour-manager play 
in Unitas. They just lost their drummer - it 
was the drummer of Discount. He moved 
up to D.C. to be with his girlfriend. They 
can’t really play that much cause Hot Water 
Music is top priority for everybody so it’s like 
they play a couple of months a year to get 
practice. Right now they try to figure out a 
new drummer and stuff like that. The Crows 
- they call themselves the Crows now not the 
Sherryl Crow Mags - they’ll gonna do some 
touring I guess in September for a couple of 
weeks and they’ll gonna put out a record. 
Rumbleseat - I think - is done. Chuck still 
does acoustic stuff. I was in a band called 
Still before this. It was really slow and just 
like cello-players - boring kinda thing. But 
it was so much fun for me to play cause it’s 
so different that like I learn from it and I can 
bring other stuff to Hot Water Music. That’s 
the only reason why we all play in all these 
side-projects, because the more you play with 
people like different people, the more you 
learn, the more you grow, the more you can 
bring to the table and the better musician 
you are when Hot Water Music writes songs. 
You can tell that we are all playing with other 
people too, because our song-writing keeps 
changing and we keep like growing as a band 
and stuff like that. In order to grow you have 
to play with other people.
AS: Do you have a dream for your life? 
George: Of course. I’d love to one day have 
a family and a beautiful wife and just be able 
to settle down and tell my grandkids about all 
this cool stuff I got to see. Of course that’s my 
ultimate dream. We’ll see if this will happen 
or not.
AS: Any final comments?
George: No, I just can’t wait to play. Thank 
you so much for even caring to do an 
interview with us. So that’s just my final 
comment - thank you.
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lebensfreude
--> juno & julai 12”
mit sechs songs voller leidenschaft und energie...

Hier und jetzt:

Später
::

--> the last forty seconds cd
...alle aufnahmen der screamo-lieblinge + live radio show

--> the saddest landscape / juno & julai split 7”
jeweils ein song zum tanzbeinschwingen...

--> song & dance / zipper shtick split 12”
vertrackter emo + traumvoll instrumental = grossartig

Strompost bitte an: lebensfreude-info@web.de
Anzeigen
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Mancher faselt von Milemarker-Einflüssen, 
andere schütteln nur fassungslos mit dem 
Kopf, wenn es um ENDMONSTER aus dem 
hohen Norden geht. Fallt auf die Knie 
und windet Euch im Staub, nichtswürdige 
Narren!!! ENDMONSTER kommen, um Euch 
die Zivilisation wegzunehmen. Die neue 
LP ist erst der Anfang vom Ende. Puffi und 
Schlagzeuger Aosuke bringen Licht in ein 
Geflecht aus Lügen, Korruption und Kabel-
Hehlerei:

Puffi: Für die Unwissenden: Was ist ein 
Endmonster?
Aosuke: Also, ein Endmonster ist eine einiger -
maßen gemeine Kreatur mit nicht allzuguten 
Absichten und wartet auf Dich in vielen c-64 
Games am Ende eines Levels, um dir gehörig 
den Tag zu vermiesen.
Puffi: Werdet ihr als originell eingestuft oder 
als Spinner? Habt ihr Probleme, Auftritte 
zu bekommen, weil ihr in keine gängige 
Schublade passt?
A: Vorweg erstmal, der Norden platzt nicht 
unbedingt vor Auftrittsmöglichkeiten, 
aber dadurch kennt man sich irgendwie 
untereinander und es war für uns bis jetzt 
noch kein Problem im Norden an Auftritte 
ranzukommen. Zum Beispiel kann ich jeder 
Band den Speicher in Husum oder das Volxbad 
und Kühlhaus in Flensburg empfehlen. Unsere 
Musik wird hier auf jeden Fall akzeptiert, ob’s 
jedem gefällt ist was anderes.
Puffi: Von Eurem Label NARSHARDAA 
RECORDS hab ich noch nie was gehört. Wer 
steckt dahinter? Und wann kommt endlich Eure 
Tournee?
A: Das Label ist recht neu. Unsere Lp ist die 
erste Veröffentlichung des Labels und die 
Erstauflage beträgt 500 und weitere 500 werden 
bald nachgepresst. Vertrieben wird sie auch 

vom Label. Dahinter steckt André Springer 
aus Molfsee bei Kiel. Nebenbei macht er 
auch Konzerte und Touren für Bands und 
hat einen kleinen Mailorder. Die nächste 
Platte wird eine Mini-Lp von Angstzustand 
aus Flensburg. In Planung sind da noch 
Scheiben von The Close, Amtrak und Arsen. 
Eine Endmonstertour ist für nächstes Frühjahr 
geplant. Mehr Konzerte auch im nächsten 
Jahr.
Puffi: Woher kommen Eure Einflüsse? 
Horrorfilme? Gewaltbereitschaft? Drogen?
A: Tja, so direkte Einflüsse kann ich nicht 
wirklich benennen. Wir hören alle viel 
und recht unterschiedliche Musik. Da wir 
ursprünglich aus einer Kleinstadt kommen 
sind wir schon seit einigen Jahren befreundet 
und spielten vorher in diversen anderen 
Bands, die aber keiner kennt, denke ich.
Puffi: Hat Eure Band einen Kopf oder wie 
entstehen die Songs?
A: Unsere Songs entstehen alle im Proberaum. 
Es kam erst einmal vor, daß einer von uns 
einen kompletten Song geschrieben hat 
oder so. Manchmal bringt einer ‚ne Idee mit 
und dann bauen wir etwas darauf auf. Aber 
grundsätzlich schreiben wir sie gemeinsam.
Puffi : Ich danke Ihnen für das elektronische 
Gespräch und dafür, daß Sie mir nicht den 
Kopf abgebissen haben, Aosuke-San.

Puffi im Gespräch mit Endmonster

den Tag zu vermiesen.den Tag zu vermiesen.

Platte wird eine Mini-Lp von Angstzustand Platte wird eine Mini-Lp von Angstzustand Platte wird eine Mini-Lp von Angstzustand Platte wird eine Mini-Lp von Angstzustand Platte wird eine Mini-Lp von Angstzustand 

Eine Endmonstertour ist für nächstes Frühjahr Eine Endmonstertour ist für nächstes Frühjahr 
geplant. Mehr Konzerte auch im nächsten 

Gespräch und dafür, daß Sie mir nicht den Gespräch und dafür, daß Sie mir nicht den Gespräch und dafür, daß Sie mir nicht den Gespräch und dafür, daß Sie mir nicht den 

Endmonster
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Für alle, die noch nicht gemerkt haben, das oben ge-
nannte Band sich aufgelöst hat, und um endgültig 
klarzustellen, das keine Gigs mehr gespielt werden, hier 
ein kleiner Smalltalk mit Arne, Gitarrist von Subkutan, 
geführt im Kindspech Headquarter. Here we go..
Gentle Johnny: Was war eigentlich der aus-
schlaggebende, gutes wort, Punkt euch entgültig 
aufzulösen?
Arne: Erstens sind wir alle ganz weit weggezo-
gen. Daniel wohnt in Gießen, Karin in Wismar, 
Martin in Bonn, Gunnar zuhause im schönen 
Borken an der Aa und ich in Osnabrück. Zwei-
tens haben wir es auch nicht mehr geschissen 
gekriegt neue Lieder zu schreiben. Immer mit 
den gleichen Songs Konzerte zu spielen bringt`s 
auf Dauer nicht.
GJ: Aber es war schon so, das ihr ein grosses 
Publikum gezogen habt, auch wenn ihr keine 
neuen Songs hattet. Haben euch die Gigs am 
Ende überhaupt noch Spass gemacht?
Arne: Natürlich, aber nicht bei allen Gigs waren 
viele Leute. Zum Beispiel in Hanau, wo wir leider 
zu oft gespielt haben. Als wir mit Graue Zellen 
gespielt haben waren erst 50 Zahlende und bei 
unserem Auftritt nur noch 1 Gast an-wesend. 
Kein Witz! Die Anfangseuphorie war naklar weg 
aber Spass hat es trotzdem gemacht. Die absolut 
geilsten Gigs waren im Osten, Chemnitz, Zoro-
Festival oder auch Gadebusch.
GJ: Neben den zahlreichen Gigs habt ihr auch 
noch ein paar Platten veröffentlicht. Gibt’s da 
vielleicht eine, wie sagt man, Leiche im Keller?
Arne: Peinlich ist naklar die erste Single, auf die 
wir damals aber sehr stolz waren, in unseren 
blutjungen Jahren. Die hat mein Bruder Nils 
auf MacGyver Rec herausgebracht. Remember 
the Hippie Cover, kam raus Ende `96. Aus der 
gleichen Aufnahme gibt`s noch einen ganz 
schlechten Song auf einem Borkener cd-sampler 
und die Split-Single mit 1860 wute.n.t.brannt, die 

1998 auf Ans Bein pissen erschien. Das Cover 
ist echt scheisse aber die Bayern Jungs sind die 
besten, Gruss an Franzerl: händel with care! 
Unser Schmankerl ist natürlich die 10“ von `99 
auf diversen Labels. Alle haben ihr Taschengeld 
zusammen geschmissen und unser Sänger 
hat sogar seinen Arsch hingehalten. Selbigen 
haben wir mit den Songtiteln beschrieben und 
abgelichtet, die muss man haben!!
GJ: Ich muss ja sagen, das ich ein Fan bin und 
mich interessiert naklar ob ihr eigentlich auch 
noch rare songs auf diversen Tapesamplern 
oder Compilations veröffentlicht habt?
Arne: Wir haben 2000 nochmal vier Songs in 
ziemlich mieser Qualität aufgenommen, die 
wir an diverse Tapesamplermacher geschickt 
haben. Insgesamt sind alle unsere Songs ir-
gendwo, irgendwie erschienen. Ein seltener 
auch auf deiner cdr- compilation. Ansonsten hat 
Timo aus Flensburg noch einen grandiosen CD-
Sampler herausgebracht. Die Zähne zeigt wer 
das Maul aufmacht, toller Titel mit klasse Bands.
GJ: Seid ihr mittlerweile in anderen Bands 
wieder aktiv oder liegt alles völlig auf Eis?
Arne: Von Karin weiß ich das ehrlich ge-
sagt gar nicht. Daniel und Martin machen 
Musiktechnisch nichts mehr. Gunnar spielt bei 
Martha dieletzteWandertaube Schlagzeug und 
verdient sich seine Kröten mit Cello spielen. 
Ich spiel bei The Crew Gitarre. Wir sind 
die 7seconds Coverband, die auf der ersten 
Drachenmädchen-CD zuhören war. Nebenbei 
bauen wir uns noch mehrere neue Projekte 
auf. Konga, die Weltraumkatze, mit Leuten von 
duesenjaeger und Anatol, MODULOK wird 
eine anarchistische BlackMetal Band und the 
fuckheads mit PissedYouth Leuten. Wir haben 
also `ne Menge vor.
GJ: Alright, dann alles Gute und ich bin echt 
gespannt was da noch auf uns zu kommt!
Arne: Vielen dank für das Interview, ich geh 
dann mal den Abwasch machen...

Interview mit Subkutan: 
Arschlochpunk aus Borken 

SUBKUTAN

Der Chef gegen Subkutan

Festival oder auch Gadebusch.

ist echt scheisse aber die Bayern Jungs sind die ist echt scheisse aber die Bayern Jungs sind die 
besten, Gruss an Franzerl: händel with care! besten, Gruss an Franzerl: händel with care! besten, Gruss an Franzerl: händel with care! 

gendwo, irgendwie erschienen. Ein seltener gendwo, irgendwie erschienen. Ein seltener gendwo, irgendwie erschienen. Ein seltener 
auch auf deiner cdr- compilation. Ansonsten hat 
gendwo, irgendwie erschienen. Ein seltener 
auch auf deiner cdr- compilation. Ansonsten hat 
gendwo, irgendwie erschienen. Ein seltener 
auch auf deiner cdr- compilation. Ansonsten hat 
gendwo, irgendwie erschienen. Ein seltener 
auch auf deiner cdr- compilation. Ansonsten hat auch auf deiner cdr- compilation. Ansonsten hat auch auf deiner cdr- compilation. Ansonsten hat 
Timo aus Flensburg noch einen grandiosen CD-Timo aus Flensburg noch einen grandiosen CD-Timo aus Flensburg noch einen grandiosen CD-

die 7seconds Coverband, die auf der ersten die 7seconds Coverband, die auf der ersten die 7seconds Coverband, die auf der ersten 

gespannt was da noch auf uns zu kommt!
Vielen dank für das Interview, ich geh 
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Sie hat ein Leben, einen Fußball hat sie nicht.
Das liegt nicht daran, dass sie einen will und 
ihn nicht kriegen kann.
Es liegt, woran eigentlich nicht?
Ich jedenfalls habe meine, in der Teenagerzeit 
verschollen gegangene, Leidenschaft wieder 
entdeckt. Nicht das Fußball spielen, dass habe 
ich vor 3 Monaten probiert und es endete im 
Krankenhaus. Danach beim Orthopäden, dann 
bei Radiologischen Institut, dann wieder beim 
Orthopäden und dann unter dem Messer. Dazu 
kam noch eine Vollnarkose, was schlimm ist, 
denn was ist, wenn sie nicht wirkt. Gestern war 
ich mit meinem Kater zuhause, der Fernseher 
unterhielt uns mit dem deutschen Film 
„Anatomie“ und am nächsten Tag sollte ich die 
OP haben. Wer Anatomie gesehen hat, weiß, 
warum ich nicht schlafen konnte und warum 
ich verschlafen habe.
Der Orthopäde, der mir von Anfang an nicht 
sympathisch war, wollte mich sezieren, ohne 
das die Narkose wirklich Wirkung zeigte. 
Schmerzen würde ich nicht empfinden, mich 
aber beobachten können. Nicht nur mich, 
sondern auch den Arzt, wie er mich in mehrere 
kleine Teile zerlegte. Er würde mir mit meinem 
abgetrennten Fuß unter der Nase kitzeln, ich 
würde niesen und dabei mein rechtes Bein 
erblicken, welches er mir erst abgenommen 
und dann falsch herum wieder angeklebt hatte. 
Das Alles passierte nicht. Es ergab sich einfach 
nicht, denn der Arzt hatte noch mehrere 
Operationen an diesem Tag vor sich und 
konnte sich nicht so lange mit mir aufhalten. 
Ich liebe Verpflichtungen.
Jedenfalls humpele ich im Moment vor mich 
hin, verbringe viel Zeit auf dem ehemals 
gemütlichen 2-er Sofa, was nun, da unsere 
WG vier Leute umfasst, ein ungemütliches 
Vierersofa geworden ist, auf diesem herum und 
schaue Fußball.
Meine Freundin findet mich deshalb doof. 
Obwohl ich nichts gemacht habe! Ich liege 
einfach vor mich hin, mein Gehirn ist im 

Urlaub und schaue jungen Männern zu, wie 
sie einem runden Stück hoch entwickeltem 
Kunststoffball hinterherlaufen. Ich bin doch 
total harmlos. Ich gehe weder ins Stadion, noch 
prügele ich mich, noch bastele ich aus einem 
alten Fußball eine Nordseerobbe, wie manch 
anderer. Ich schaue nur zu, wie die Frau vom 
Strunz beim Effe einzieht, Kohler nicht in das 
Nationalteam berufen wird, Rummenigge sich als 
Manager aufspielt und Beckenbauer von einem 
intimen Stelldichein ins nächste tappt. Alles 
belanglos.
Gut, wichtige Hintergrundinformationen auf 
dem Weg zum Wettstammtisch und für das 
Kicker Fußball-Trainer Spiel, aber ansonsten 
bin ich immer noch der Alte. Klar, mein 
Outfit hat sich ein wenig verändert. Aber 
Jogginghosen sind bequem. Außer das wir 
jetzt in der Küche essen, da mein Tipp-Kick 
Spielfeld auf dem Wohnzimmertisch auf mich 
wartet, hat sich nichts in unserer Beziehung 
verschlechtert. Dennoch es geht nicht spurlos 
an mir vorüber, dass wir immer seltener 
gemeinsame Gesprächsthemen finden. Jetzt 
mal ehrlich, was ist an einer Dokumentation, 
die ich neulich im WDR Fernsehen sah, über 
den größten deutschen Fußballschiedsrichter 
Fan, uninteressant? Nichts, finde ich auch. Der 
gute Fan ist eine Fachkoryphäe auf dem Gebiet 
der Fußballschiedsrichter und da diese nicht 
viele Fans haben, kompensiert er das mit einer 
ungeheuren Anhänglichkeit. Ein Beispiel: Jeder 
neue Schiedsrichter wird von ihm am Eingang 
des Stadions mit einer eigenen Autogrammkarte 
begrüßt. Die Schiedsrichter schauen irritiert auf 
die Autogrammkarte, rätseln wer den dieser 
Knabe auf dem Foto sei, lächeln milde und 
gehen in die Umkleidekabine. Allerdings nicht 
alleine. Der Fan ist immer auf der Höhe seiner 
Stars.
Beim Duschen nach dem Spiel war die Fernseh-
Kamera aus, außerdem handelte es sich um 
einen Bericht der Nachmittags lief. Football is 
not sexy!

Fußball ist nicht ihr Leben. 

Football is not sexy sagt Johnny Bauer.
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So wie sie da liegt, entspannt, ungeduscht, ja 
vielleicht träumend hab ich sie kennengelernt. 
Ihr Haar wallte, wie heute, über ihren 
zerborstenen Körper. Damals war sie genau 
so groß, trug andere Kleidung und urinierte im 
Stehen. Ihre Statur war kräftig, fast männlich. 
Vielleicht ließ sie ihre Umgebung männlich 
erscheinen: Projektion? Oder: `Du bist was 
du isst`, Tier aus Fleisch geworden? Sie war 
etwas ganz Besonderes und sie wird es immer 
für mich bleiben. Die Zeit, die wir zusammen 
hatten, Bilder, die wir gemeinsam sahen 
oder Augenblicke, die wir entfernt erlebten, 
kann ich mit niemandem sonst teilen. Klar 
gingen wir ins Kino, frühstückten ausgelassen 
auswärts oder lümmelten uns tagelang im Bett 
herum, aber etwas war zwischen uns, das ich 
nicht vermag in Worte zu kleiden. Die Art und 
Weise, wie sie mich ansah, in einem Zustand 
totaler Zufriedenheit, voller Entzückung ich 
ihr jeden Wunsch von den Augen abgelesen 
habe und sie niemandem jemals zuvor, wie ich 
vorher niemandem so nah war. `Wenn die Luft, 
die sie ausatmet, besser riecht als die Luft, die 
Dich umgibt, weißt du, dass es die Richtige ist`, 
oder so ähnlich muss es wohl gewesen sein.
Es vergingen Jahre, so schien es mir. Qualvoll 
lang erschien mir unser gemeinsamer Traum. 
Ich trug alle Eisenkugeln dieser Welt an 
meinen Fesseln und genoss in Todesangst 
unsere gemeinsamen Stunden. Es war wieder 
Dienstag, ein Dienstag riecht nach Schweiß 
und Bier. Training und was Essen gehen. 

Ich saß zu Haus, nichts machend und 
dennoch beschäftigt mit mir selbst: Ich 
hatte zu Mittag gekocht, sie von der Arbeit 
abgeholt, ihre Tasche gepackt und zwei 
frische Frotteehandtücher in ihre Tasche 
geschmuggelt, Energy-Drinks zubereitet und 
auf Kohlenhydrate geachtet. Sie liebt es. 
Gemeinsam in meinen Wagen und mit einem 
leidenschaftlichen Kuss in ihr Trainingslager 
entlassen. Studie am lebenden Objekt. Sie 
war dankbar, dass ich dies und nichts für sie 
tat. `Bis später`, hallte es wider und wieder, 
wieder in meinen Ohren.
Ich hörte das Telefonklingeln erst, als ich 
schon im Wagen saß und an der gelben 
Ampel halten mußte. Alles unwirklich. 
Jemand sagte, das ich schnell kommen 
müsste: tat es nicht und fuhr sofort los. 
Verkehr? Ich kann mich nicht erinnern und 
stieg aus. Die Tür zum Trainingslager war 
abgeschlossen, die Studie wohl auch, aber 
jemand eilte, um mich wortlos hereinzulassen. 
Magisch, irgendwie schwebend, über Wolken 
steigend, fand ich den Weg. Schweiß, klebrig 
und warm, hielt mich aufrecht in der Luft. 
Viele Leute hatten viel Fleisch mitgebracht 
und in enge, künstliche Hosen gepackt. 
Sie waren gekommen, um mir schweigend 
ihre Köpfe entgegen zu nicken. In Ihrer 
Mitte der Ring, vier Ecken, zwei Reihen 
Seile und dieser Geruch, abstoßend und 
anstrengend zu kauen, welcher stetig von der 
Matte aufsteigt und durch die Seile gehalten 
wird. Hier lag sie, entspannt, ungeduscht, 
ja vielleicht träumend. Ein wenig Blut in 
einem ihrer lächelnden Mundwinkel ließ 
mich nicht erschrecken. Wir wußten, es war 
ihr Schicksal. Nie herbeigesehnt, dennoch 
vertraut wie das Gesicht im Spiegel am 
Morgen. Wir waren zufrieden, ich weinte 
und spürte Erleichterung. Wir empfanden 
offensichtlich gemeinsam. Die Sanitäter 
fuhren scherzend und ohne Blaulicht davon. 
Es regnete und die Straße war schmierig. 
Gefährliche Bedingungen.
Sie war etwas ganz Besonderes und sie wird 
es immer für mich bleiben. Die Zeit, die wir 
zusammen hatten, Bilder, die wir gemeinsam 
sahen oder Augenblicke, die wir entfernt 
erlebten, soll mir niemand zurückgeben 
wollen.

Boxen live mit Gentle Johnny

...technisch o.k. 
aber deine 
Beinarbeit
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Es war neulich an einem Samstag Abend. 
Ich saß Zuhause vor dem Fernseher und 
trank eine Flasche Bier, griff in regelmä-
ßigen Abständen in eine Chipstüte. Es 
war genau eines jener Wochenenden, an 
denen alle Freunde und Bekannte entwe-
der nicht zu Hause oder zu müde für eine 
Abendgestaltung sind, bzw. bereits ander-
weitig zu Geburtstagen oder ähnlichem 
eingeladen werden - natürlich von Leuten, 
die man selbst gar nicht kennt. Also bleibt 
man an solchen Wochenenden zumeist in 
den eigenen vier Wänden, sieht, sofern 
man nicht auf irgendwelche anderen tollen 
Beschäftigungsmaßnahmen zurückgreifen 
kann, gelangweilt fern. So erging es auch 
mir an diesem besagten Samstag Abend. 
Ungewaschen und fern der Heimat dümpelte 
ich vor dem Fernseher herum und zappte 
mir einen dicken Daumen, einerseits weil ich 
keines der gewählten Programme länger als 
1 1/2 Minuten ertragen konnte, andererseits 
aufgrund der zunehmend schwächer werden-
den Batterieleistung meiner Fernbedienung, 
wodurch ich desöfteren bis zu fünf mal fast 
schon gewaltsam auf einer Programmtaste 
herumdrücken mußte, bis sich eine Reaktion 
auf dem Bildschirm abzeichnete. Lästig 
sowas.

Mit einem Mal, es war während einer 
Werbepause, aus der ich durch verzweifel-Werbepause, aus der ich durch verzweifel-
tes Tastendrücken an der Fernbedienung tes Tastendrücken an der Fernbedienung 
zu flüchten versuchte, knallte es zu meiner zu flüchten versuchte, knallte es zu meiner 
Linken. Es qualmte ein wenig, und ein auf-Linken. Es qualmte ein wenig, und ein auf-
dringlicher Geruch von Schwefel durchzog dringlicher Geruch von Schwefel durchzog 
meine Nase. Ganz unangenehm war das. meine Nase. Ganz unangenehm war das. 

‚Pfui Teufel‘, dachte ich und traf damit - ohne 
es zu wissen - die Sache auf den Punkt. 
„Was war das denn?“ fragte ich mich und sah 
mich um. Zunächst war gar nichts zu sehen. 
Alles sah aus wie vorher. Und auf einmal, 
nachdem sich der Qualm verzogen hatte, nahm 
ich direkt neben mir eine schemenhafte Gestalt 
wahr, die auf ihrem Kopf kleine Hörner trug. 
Es war der Satan selbst, der sich allerdings 
wesentlich kleiner darstellte, als ich es vermu-
tet hätte. Er winkte mir freundlich zu. 

Was war da zu tun? Ihn ignorieren? Gut, er 
war keinen halben Meter groß, da konnte man 
schon ganz leicht dran vorbeischauen. Aber 
dann sprach er mich mit hoher, kreischender 
Stimme an. Mit Ignoranz kam ich also nicht 
weiter. 
„Sag, was willst du von mir?“
„Ich? Von dir?“ entgegnete ich, „nö, also, 
eigentlich nichts weiter.“
„Aber du hast mich doch gerufen!“ keifte der 
Teufel.
„Was hab ich?“ fragte ich irritiert, „ich sitze hier 
ganz normal vor dem Fernseher. Ich hab über-
haupt niemanden gerufen.“
„Doch! Du hast die sechs-sechs-sechs auf dei-
ner Fernbedienung gedrück!“
„Wie jetzt?“
„Die sechshundertsechsundsechzig, du Eimer!“ 
Der Teufel wurde zunehmend gereizter. „Das 
ist meine Nummer! Das weiß doch 
jeder! Also: Was willst du?“

Über den Teufel im Detail

Dr. Zany: Der Teufel im Detail
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„Ähem..., pbpbpbpb.“ sagte ich zu ihm, und ich 
dachte es auch. Da war ich dann doch ratlos. 
Weiß der Teufel, welche Zahlen ich ge-rade auf 
der Fernbedienung gedrückt habe, man denkt 
da doch nicht großartig nach. Kann schon sein, 
das ich öfters die sechs erwischt hab. Wer rech-
net denn mit so etwas?
„Was hast denn du mit meiner Fernbedienung 
zu schaffen?“ fragte ich den kleinen Satan. 
„Das ist halt so. Der Teufel sitzt immer im Detail! 
Kommen wir aber mal zur Sache hier: Willst du 
mir deine Seele verkaufen, oder was?“ 

Sagen sie selbst, was soll man als Atheist auf so 
etwas antworten? Schwierig, nicht war? Na ja, 
ich sagte dann etwas wie „ach ne, laß mal“ und 
fragte ihn, ob er auch ein paar Chips wolle. Die 
lehnte er allerdings ab. 
„Meine Aufgabe“, so erklärte er mir, „ist das 
Sammeln von Seelen. Das erfordert die ganze 
Aufmerksamkeit. Da kann man nicht nebenbei 
Chips essen.“
„Ach so.“ sagte ich und überlegte, wie ich da 
wieder herauskäme. Meine Seele wollte ich auf 
gar keinen Fall verkaufen. Man hört da ja so 
viel Schlechtes. Also versuchte ich, vom Thema 
abzulenken.
„Sag mal, bist du eigentlich Kommunist?“
„Was soll ich sein, du?“ ranzte er zurück und 
drohte mir mit dem Zeigefinger.
Stimmt. Eine blöde Frage. Nur weil hierzulande 
die Kommunisten verteufelt werden, muß der 
Teufel selber ja noch lange keiner sein. 
„Was ist jetzt mit unserem Deal, du Penner? 
Hä? Paß auf: Du verkaufst mir jetzt gleich deine 
Seele. Da setzen wir so‘nen ordentlichen Vertrag 
auf, dann hast du noch heute Abend ein neues 

Haus, schicke Autos, ‚ne Segelyacht, sovie-
le Frauen wie du willst und diesen ganzen 
Klumpatsch! Das ist doch was, oder?“
„Naja“, erwiderte ich, und um Zeit zu schinden 
erbat ich mir auf jeden Fall eine Bedenkzeit. 
Er könne ja vielleicht doch derweil ein paar 
Kartoffelchips probieren.
„Die will ich nicht, das hatte ich bereits 
gesagt.“
Ich erklärte ihm, daß meine Kartoffelchips 
sowieso höllisch scharf seien, die wären auch 
gar nichts für kleine Teufel.
„Jetzt komm mir nicht so“, sagte der Teufel 
und linste in die Chipstüte, denn seine Neugier 
war geweckt. 
„Naja“, meinte er schließlich, „ich kann ja 
mal kurz probieren. Deine Seele nehme ich 
dann später mit.“ Er beugte sich vor und 
verschwand in der Chipstüte, denn ich hatte 
bereits einen Großteil des Inhalts gegessen 
und die letzten Chips lagen sehr weit unten. 
Das war die Gelegenheit. Ich reagierte blitz-
schnell und griff zu, nahm die Chipstüte und 
schlug sie so lange auf den Boden, bis sich 
nichts mehr rührte. Daraufhin verschloß ich 
sie mit einem Gummiband und - was soll ich 
sagen - seitdem steht der Teufel bei mir zu 
Hause eingepackt im Regal, und sollte mir in 
nächster Zeit mal irgendwer krumm kommen, 
dann lächle ich lediglich und verschenke 
besagte kleine Chipstüte...

(aus: Dirk Bußmann / Der Teufel ist ein 
Eichhörnchen, Copyright: GD-Verlag, 
Bramsche)     
Kontakt: www.doctorhood.de oder 
Dr.Zany@web.de

Dr. Zany: Der Teufel im Detail
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Montag mittag. Vier Menschen stehen an 
dem großen Tresen und warten auf ihre 
Bestellungen. Draußen ist es grau und 
ungemütlich. Ein halbes Hähnchen soll es 
sein, eine doppelte Pommes rot-weiß, ein 
Hamburger mit Westernkartoffeln, Currywurst 
mit Pommes „ohnewasdrauf“. Vallo, der 
Chef vons Ganze, steht mit grauem, aber 
vollem Kopfhaar auf der anderen Seite und 
bewältigt alles im Alleingang. Jahrelange 
Erfahrung spiegelt sich wieder in den perfekt 
ausgeführten Handgriffen. Jeder Griff sitzt. 
Keines der 6 Würstchen hat auch nur eine 
Sekunde zu viel oder wenig Kontakt mit 
der Bratpfanne, während er so nebenbei 
im angrenzenden Kabuff den Hamburger 
zusammenbaut, ohne einen Schritt zuviel 
zu tun. Seine alte Verletzung fällt durch 
leichtes Nachziehen des linken Beines auf, 
scheint aber ansonsten keine Probleme zu 
bereiten. „Die Pommfritt sollten mit Mayo 
sein?“, „Das halbe Hähnchen nochmal extra 
würzen, richtig?“ kommt es höflich, aber 
bestimmt aus seinem Mund. „Kavalier der 
alten Schule“, denkt man unwillkürlich. 
„Oh, Herr Vallo! Schön, daß ich sie endlich 
treffe!“ Eine Frau hat die Szene betreten. 
Mitte sechzig. Gepflegte Erscheinung. Alle 
Augen auf sie. „Oh hallo, Frau...Frau...Frau 

Heckenlauer!“ Er lächelt. Macht er immer, 
wenn er spricht. Sie lehnt sich mit beiden 
Ellenbogen auf den Tresen: „Ich war schon 
zweimal hier und jetzt treffe ich sie endlich. 
Ich wollte Sie fragen, wegen dem Teewagen. 
Wollen Sie den nicht verkau...?“ „Oh, nein. 
Neinnein. Der ist nicht zu verkaufen. Den 
hat der Schlüter doch damals noch gemacht.“ 
Er macht ein paar flinke Schritte auf sie zu. 
„Davon gibt es nur zwei auf der ganzen Welt.“ 
„Jaja, ich weiß. Der Schlüter hat doch damals 
bei uns das Wohnzimmer gemacht. Und ich 
habe ja auch einen Teewagen. Der paßt auch 
zu unserem Wohnzimmer. Aber ich dachte...“ 
„Den könnte ja auch keiner bezahlen.“ Wieder 
ein paar schnelle Schritte hin zu ihr. Er lehnt 
sich zu ihr rüber. Seine Stimme senkt sich: „Der 
hat doch damals vor 25 Jahren schon 11.000 
Mark gekostet.“ Sie nickt. Tut sie ständig, 
sobald er etwas sagt. Er, wieder etwas lauter, 
lächelnd: „Davon gibt es auch nur vier Stück 
auf der ganzen Welt. Den einen hat doch die 
Tochter, einen habe ich und dann gibt es noch 
zwei. Neinnein, der ist nicht zu verkaufen!“ 
„Jaja, ich habe auch nur gedacht...“ „Neinnein, 
den verkaufe ich nicht.“ „Ja, dann....auf 
Wiedersehen!“ „Auf Wiedersehen, Frau... Frau... 
Frau...“ Sie ist schon weg. 

Abt.: Um die Ecke gedacht, Bambuzz getroffen

Und nun etwas aus der legendären Reihe

Kommt der Alltag um die Ecke...

Bestellungen. Draußen ist es grau und 

sein, eine doppelte Pommes rot-weiß, ein sein, eine doppelte Pommes rot-weiß, ein 

Keines der 6 Würstchen hat auch nur eine 

alten Schule“, denkt man unwillkürlich. alten Schule“, denkt man unwillkürlich. 
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Er macht ein paar flinke Schritte auf sie zu. 
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Wiedersehen!“ „Auf Wiedersehen, Frau... Frau... 
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„Sabine, ich muss dich küssen“, sagte ich. 
„Nein“, sagte Sabine. „Aber es ist wirklich 
wichtig. Es geht um Leben und Tod“, sagte ich. 
„Nein“, sagte Sabine.
Wir erreichten die Rolltreppe und fuhren 
ins erste Stockwerk. Wir landeten in der 
Damenabteilung. Da war ich immer gerne. Ich 
fand es schön zuzusehen wie sie da standen, 
alleine oder mit ihren Freundinnen, und 
stundenlang überlegten welches neue Teil sie 
nun unbedingt haben mussten. Dabei war das 
sowieso egal. Manche waren schön, andere 
nicht. 
„Komm Sabine. Da in der Kabine sieht‘s auch 
keiner“, sagte ich. „Nein“, sagte Sabine. Sabine 
war schön. Sie musste überhaupt keine neuen 
Klamotten kaufen, aber das schien ihr nicht 
einzuleuchten. Dann guckte ich zu wie sie 
Sachen anprobierte. Sie kam jedes Mal aus 
der Kabine und versuchte unspektakulär zu 
gucken, was ihr natürlich nie gelang. Dafür war 
sie viel zu atemberaubend. 
„Soll ich das nehmen?“, fragte Sabine. „Nein, 
lass uns knutschen und Geld sparen“, sagte 
ich. Aber Sabine wollte nicht sparen. Wir 
gingen zur Kasse. Bezahlen. „Sagen sie ihr 
mal sie soll mich gefälligst küssen“, sagte 
ich zu der Kassiererin. „Neunundzwanzig 
Fünfundneunzig“, sagte die Kassiererin. So viel 
hatte ich leider nicht bei mir.
Wir schlenderten weiter in Richtung 
Zeitschriftenabteilung. „Guck mal, die in der 
Bravo knutschen auch“, sagte ich. „Nein“, sagte 
Sabine. „Doch“, sagte ich. „Guck doch mal ... 
hier ... siehste.“ Sabine sagte gar nichts mehr. 
Das war schade. Sie war sehr schön, wenn sie 
redete. Vielleicht musste ich einfach mal `ne 
neue Frage ausprobieren ...

„Sabine, sollen wir Armdrücken machen?“, 
sagte ich. „Nein“, sagte Sabine. „Aber ich bin 
gar nicht stark. Du hast sicher gute Chancen“, 
sagte ich. „Nein“, sagte Sabine. Aber wie 
sie das sagte ... Ich glaube sie war gar nicht 
so genervt, wie sie es eigentlich hätte sein 
müssen. Das hätte ihr aber auch gar nichts 
gebracht, denn ich war ohnehin nicht mehr 
zu stoppen.
„Sabine, sollen wir arme Bauersleute 
spielen?“, sagte ich. „Nein“, sagte Sabine. Ich 
stellte mir vor wir beide hätten die letzten 
Erträge von unserem ärmlichen Bauernhof 
in unseren Rucksäcken, die wir nun auf dem 
Markt verkaufen wollten, um den Arzt für 
unsere schwerkranke Tochter bezahlen zu 
können. Sie hatte eine Lungenentzündung. 
So was endete in der Zeit aus der wir kamen 
meist tödlich, wenn man keinen guten Arzt 
an der Hand hatte.
Aber Sabine war für eine Zeitreise in die 
Armut nicht zu begeistern. So kam es, dass 
unsere Tochter, die eben noch schwerkrank 
gewesen war, plötzlich gar nicht mehr 
existierte. Naja, vielleicht war das auch 
angenehmer für sie, wer weiß das schon?
Wir gingen aus dem Warenhaus raus. „Wenn 
das nächste Auto das vorbeikommt ein VW 
ist, knutschen wir, ja?“, sagte ich. „Na gut“, 
sagte Sabine. Ein Mercedes kam um die Ecke 
geschossen. Warum müssen die Reichen uns 
armen Bauersleuten eigentlich immer alles 
kaputt machen, fragte ich mich.    

Nein, Herr Schulz

Die Neinsagende Sabine
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Was für ein Tag. Einfach so grundlos traurig 
sein ist ja schon lästig. Wenn der Akku mal 
eben leer ist. PLEASE RECHARGE, aber keine 
Steckdose weit und breit. Dann einen Freund 
treffen, dem die gerade-eben-erst-passierte 
Trennung unweigerlich sehr weh tun muss. 
Und mich noch unweigerlicher mal eben an 
meine eigene, letzte erinnert. Ich fühle es ihm 
und mir nach. Der Regen draussen ist grau und 
die Innenstadt zum kotzen voll mit Idioten, die 
sie mittels eines als Busnetz getarnten riesigen 
Lindwurms ewig wiederkehrend ausspeit; jetzt 
bin ich nicht nur traurig, sondern auch schlecht 
gelaunt und wütend.
Die Wut verstärk ich mir zuhause selber (künst-
lich?) mit der stackattto granato-dellwo split-
Single in laut. Die haut richtig rein. Dann ist 
das Black Metal Tape dran, das mir vorgestern 
jemand gab mit den Worten: „Du wirst beim 
hören oft sehr traurig sein.“ Bin ich dann 
auch. Nebenbei abwaschen macht die Sache 
irgendwie auch nicht besser, nicht mal absurd, 
und das wäre wohl das Mindeste gewesen. Ich 
merke, wie ich von diesem finsteren Eisberg in 
Finnland runtermuss und auf einmal kommt mir 
die zuendende Idee: Warum nicht so tun wie 
alle anderen ordentlichen Deutschen auch und 
in den Supermarkt gehen um mir was Schönes 
zu kaufen? Jippieh! Kohle auf Tasche aus dem 
letzten, dunklen Hehlergeschäft hab ich ja und 
wenn ich schon in eine Erkältung reinschlitter 
und mein Fahradklumpen auch nicht mehr 
zu reparieren ist, dann muss wenigstens 
Schokolade ran. Und Milch, für den Kakao. Ich 
schluepfe in meine noch klamme Hose und 
eier los, in den Glitzerladen, den ich von meim 
Balkon aus sehen kann.
Beim Reinkommen schon: Toll, einfach mal 
konsumieren, mit Verstand, ganz bewußt 
feine Sachen kaufen, bloß, weil ich sie haben 
will und das Geld dafür habe. Ganz bewußt 
oberflächlich sein. Geil. Ich brauche nur das. 
Erst das prima Kartoffelbrot, dann die Buitoni-
Nudeln im Kilo-Spar-Paket. Das Einkaufsradio 
düdelt mich voll. Super. So muss es sein. Heute.
Jan sagt immer, Penny & Aldi wären viel cooler 
als der Extra, weil die nicht so heuchlerisch ihre 
Rolle im System zu übertünchen versuchen, 

sondern ohne Glitzer und ohne Musik den Scheiß 
einfach da hinstellen. Ich bin aber heute Kunde, 
also König, wie alle anderen auch, und erwarte 
Infotainment nebenbei. Klappt auch ziemlich gut.
Und jetzt geht’s endlich zur Sache: In der 
Kassenschlange der Dritte, bemerke ich eine 
neue Kassiererin. Sie scannt gerade die fünf 
Zeitschriften einer nicht mehr ganz so jungen 
Frau. Es sind „so genannte Frauenzeitschriften“. 
Die heißen „Lea“, „Laura“ und „Lena“. Das ist 
kein Witz. Die Frau sieht so aus, als wuerde sie 
die Hefte regelmaessig lesen.
Sie hat einen „pfiffigen, frechen“ Kurzhaarschnitt 
in „herbstlicher“ Farbe, nämlich einem dezenten 
„kastanienrot“ oder so. Ihr Selbstbewußtsein 
scheint in meine kleine Hosentasche zu passen, 
aber macht ja nix: Sie hat ja jetzt neues gekauft 
fuer die Woche. Meine Laune steigt, ich mag das, 
wenn ich merke, daß es den anderen Menschen 
meiner Stadt auch nicht besser zu gehen scheint, 
sondern daß sie es nur vermeintlich besser hinter 
Fassaden verstecken können hehehe. Ich hab 
immer gedacht, die Dreckshefte werden von 
niemandem gekauft, aber, ach ja, die Nachfrage 
regelt ja das Angebot oder so. Und manche Leute 
wollen wohl vollgelogen und quasi zugequatscht 
werden. Wahrscheinlich alle.
„Du  musst so schlank sein wie dieses Model, 
sonst bist du nicht begehrenswert“. „Du musst 
deine Haarfarbe aufpeppen, denn deine eigene 
ist nicht interessant genug“. „Wenn du dieses 
Kreuzworträtsel nicht lösen kannst, bist du eine 
hohle Nuss“, usw usf.
Aber was mach ich mir Gedanken um die 
Andern? Sind mir doch scheißegal. Ich zahl mein 
Gemüse und meine „Mädchen“ (nur 1,70 €  mit 
großem Partnerhoroskop!), denk noch über eine 
Nachladung Directionsfarbe nach und geh nach 
Hause, „friends“ gucken. Das sind wenigstens 
Geschichten aus dem wahren Leben.

Heizung an und versuchen, nicht mehr an 
„kriechkotze“ zu denken.
Vielen Dank an Betty, die mir diesen tollen 
Song nah ans Herz gelegt hat, der mir heute den 
ganzen Tag zu versauen drohte.
Weil er wahr ist. kriechkotze vor sehnsucht. 
und aus.

Puffi schickt Grüße aus dem Purgatorium

Geschichten aus der Vorhölle (Teil 1)
gemeint sind natürlich Supermärkte, du Hirni!
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Die Entwicklung der Musik verläuft in immer 
wiederkehrenden Zyklen. Inzwischen scheint 
es so als würden wir uns musikhistorisch 
wieder zu den Anfängen (zumindest von Punk) 
bewegen. Doch genau so verhält es sich mit 
der Literatur, denn der unter dem Pseudonym 
Zipper Frkt in Münster lebende Dichter und 
Musiker Frank T. versteht es wie kein anderer 
auch literarisch zu den Anfängen zurückzukeh-
ren (zumindest was die Qualität seiner Prosa 
und Lyrik anbetrifft). Seit rund zwei Jahren gar-
niert der Exzentriker die e-mail-Posteingangsfä-
cher seiner „Freunde“ und anderer Internetuser 
mit feinstem literarischen Hors d‘oeuvre. Seine 
Prosa entsteht aus einem literaturtheoretischen 
Vakuum, dem Nichts, heraus und manifestiert 
sich des öfteren zu subversiven Textzeilen, die 
der Künstler selbst vehement negiert. Dabei 
geht es ihm nicht um eine verbale Verletzung 
des Lesers und nicht um eine moralische-Fin-
gerzeig-Agitation, sondern um die Bedeutung 
des Unbedeutenden. Entgegen der bekannten 
Rezeptionstheorie eines Wolgang Isers gene-
rieren seine Texte beim wiederholten Lesevor-
gang nicht Bedeutung, sie verlieren Bedeutung 
und gehen praktisch an den Ursprung zurück: 
dem Nichts. Zipper Frkt invertiert alle in seinen 
Werken entstehenden Stimmungen wie Freude 
oder Leid und degeneriert sie, quasi löscht sie 
komplett aus. Oftmals verbirgt sich die wahre 
Bedeutung zwischen den Zeilen und wer dort 
einmal richtig nachschaut, der findet Leere. 
Dieser Banal-Eklektizismus findet zum Teil 
schon Anwendung in einem seiner frühen Wer-
ke, der ersten Blanko-e-mail, die zum Glück 
noch in einem Mülleimer wiedergefunden wer-
den konnte und wie seine späteren Ergüsse im 
nächsten Jahr als Printausgabe erhältlich sind 
(Drachenmädchen hält Sie auf dem laufenden). 
Zipper Frkts Theorie lautet: 0 oder 1, Schwarz 
oder Weiß, Alles oder Nichts und er kommt 

immer zu einer Antwort, nämlich zu der letz-
teren. Dieser New Nihilism , glaubt man den 
Ausssagen des Künstlers, wirkt in der literari-
schen Welt um David Foster Wallace und Co 
wie „ein Vegetarier in der Wurstfabrik“, doch 
die subtile Genialität seiner Texte kommt 
erst durch die Verwendung der Basis seines 
Verbreitungsmittels (dem Computer) zum 
Vorschein. Die Ko-Existenz des Zahlenpaares 
0 und 1, sozusagen die Seele des Compu-
ters, wird durch Zipper Frkts Grundtheorie 
entschieden in Frage gestellt, aber in seinen 
Werken ganz klar beantwortet: 1.

Hier ein Auszug aus seinen Werken:

Self-Establishment in the House
Na?

Pärüböln

Jetz‘ passe mal uff, „Robbie Mimose Wil-
liams“, 
Kann es sein, dass wir, uuuuuu, ein wenig 
empfindlich sind? 
Und wenn in dieser Band überhaupt irgend-
wer spinnt, dann sind wir beiden da auf jeden 
Fall dabei zuen Fussball spielen mit die ande-
ren uns treffen und mit die dann Staniolpasto-
ren kochen und Waldmeisterwackelpeter aus 
grossen Biba-Dschungelbananenplantagen 
kaufen. Um nur einen Helden des Alltags zu 
nennen, sei hier nicht umhingegangen auch 
das Stilmittelkänguruh zu nennen, dass, wie 
in einem von mir bis dato unveröffentlichten 
Märchen nachzulesen ist, sich ein Duell mit 
Metapher-Joe und Alliterations-Arnd liefer-
te. Sei noch Bratwurst-Erika genannt, die 
mit dieser Geschichte nicht allzu viel zu tun 

Nolte reviewt Wilhelm Werwolf

Nichts=1
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hatte, dennoch einen ernährenden Beitrag 
nicht leugnen konnte. Ihr Hund „Fernseh-
pollunder“ ergraute noch Bar der Hoffnung 
und bestellte sich ein Bier bei Kitty „The Cat“ 
Schweineroulade. Ach, good old Schweine-
roulade, sie war der schönste Polyethylen. 
Nach vier. Weiteren Personen. Und Minuten 
waren wir schon, ohne es zu ahnen und zu 
wissen, in die Handlung fest desintegriert. So 
kam es, dass letztendlich das Spektakel mit 
der Klimax alleinblieb und die beiden einen 
schönen kleinen Hutladen in Bielefeld erröff-
neten, Pleite gingen, aber um eine Erfahrung 
reicher, sich ein Stück Torf aus kleinem Kind 
strickten, es zu Geld machten, eine Bankfili-
ale errröffneten mit drei err und so den Unter-
halt für den kleinen Kurzgeschichte bezahlen 
konnten, der ja mittlerweile ja auch schon in 
die Prosa kam. 
Und die Oral auch von dieser Geschicht‘: 
Zähneputzfrauen küsst man nicht.  

Ihr könnt mich alle mal

Wat is‘ nu‘ ihr Wichser?!? Morgen jetzt 
Probe oder nicht, verdammte Drecksscheis-
se?!?????????????? 
P.S.: Fickt Euch, das Leben ißt Scheisse und 
schmiert mir selbiges morgens geil aufs Brot. 

Es muss natürlich Selbige heissen, was nicht 
die Härte meines Lebensbejahenden Zustan-
des schmälern soll. Punkt, Punkt, Komma, 
Strich, fickt Euch ins Arschgesicht. Kann es 
sein, dass ich gerade nicht Herr meiner Ringe 
bin?

Dr. Abdomen-Kackarsch 

Subject: None

Ich kann am Mittwoch so ab 19:33 Uhr und 
Donnerstag ab 21:30 Uhr. So, gesagt getarnt 
und für ein weiteres Mal in Eau de Cologne 
getaucht verabschiedet sich der sich nun 
wichtigeren Dingen beflissentlich anneh-
mende Rückenbürsten züchtende Wilhelm 
Werwolf alias X-Ray 3.

Ein literarisches Hors d`ouvreEin literarisches Hors d`ouvre
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...wie alles anfing: 
schon immer wollte ich mal ins Ausland gehen 
und wusste, dass ich das nie machen werde. 
Ich gehörte einfach nicht zu den Leuten, die so 
was machen – eher zu denen, die sagen: „ich 
würde mir das nie trauen – Respekt – würde 
ich auch gerne mal machen, aber äh, nee! 
Ich las viele Berichte in Zeitungen und hörte 
immer gespannt zu, wenn Leute von ihren 
Auslandserfahrungen erzählten. Dann traf ich 
Kristina und auf einmal war alles möglich. Sie 
war einige Zeit in Brasilien gewesen, erzählte 
mir viel und brachte mich dazu meinen Traum
umzusetzen. Es werden ja viele Sachen 
angeboten um ins Ausland zu gehen. Mir 
schien ein internationaler Freiwilligendienst 
ziemlich richtig zu sein, 
du bezahlst Geld an eine 
Organisation und sie 
begleiten dich quasi in 
diesem Austauschjahr. 
Unter www.icja.de konnte 
man sich verschiedene 
Länder aussuchen. Im 
Angebot: Thailand, 
Guatemala, Bolivien, Nepal, 
Kolumbien, Honduras 
und weitere... Ich wollte auf keinen Fall so 
ein Modeland, auf jeden Fall ans Meer, ins 
Warme – spanisch lernen ...also Mittelamerika. 
Honduras klang für mich am interessantesten, 
was wusste man schon über Honduras? Dann 
ging alles fast automatisch, was gelesen über 
Honduras, ein Einführungsseminar, Arbeit 
kündigen, Impfungen, die letzte Zeit in 
Deutschland geniessen und los... 
...in Honduras...
Wo soll man da anfangen? Es ist das ärmste 
Land Mittelamerikas, hat ca. 6 Millionen 
Einwohner, der überwiegende Teil der 
Bevölkerung (80%) ist arm. 
Aufgenommen von einer Gastfamilie lebte ich 

in der Hauptstadt Tegucigalpa (ca. 1 Million 
Einwohner). Die meisten Häuser sind mit 
Stacheldraht umzäunt und vor Tankstellen, 
Supermärkten, Geschäften etc. sah man 
immer bewaffnete Männer. Das Land ist 
wirklich furchtbar arm, d. h. eigentlich gibt 
es dort alles (Handys, Mc Donalds; riesige 
Einkaufsmalls, moderne Kinos etc.) aber 
das können sich nur ca. 20% der Menschen 
leisten. An den Strassenkreuzungen arbeiten 
überall Frauen oder Kinder. Sie laufen in der 
Hitze den ganzen Tag die wartenden Autos 
ab, um Kaugummis, Bananen, Aufkleber, 
Müsliriegel oder Autozubehör zu verkaufen 
– oder sie putzen die Scheiben der Autos, 
in der Hoffnung, dass sie einen Lempira 

bekommen (ca. 15 
Pfennig). Das Land ist sehr 
gläubig, auf den Autos 
oder in den Bussen findet 
man überall Aufkleber mit 
Aufschriften wie: „Jesus 
ist mein Licht“, „mein 
Hirte“ etc. Eine Busfahrt 
kostet ca. 20 Pfennig, ein 
Big Mac ca. 3 DM, eine 
Apfelsine ca. 15 Pfennig, 

eine Ananas ca. 1 DM, ein Deoroller ca. 6 
DM. Sobald es dunkel wird sind die Strassen 
wie ausgestorben, die Busse fahren auch nur 
bis ca. 19.30 Uhr – es ist zu gefährlich. 
Die erste Zeit war sehr schwer, ich konnte so 
gut wie kein spanisch und meine Gastfamilie 
kein englisch. Meistens versuchte ich mich 
irgendwie mit unserem Hausmädchen zu 
unterhalten. Sie war erst 16 Jahre alt und 
arbeitete in dieser Familie seitdem sie 14 
ist. Zuvor hat sie aber schon mit 12 in einer 
anderen Fam. als Hausmädchen gearbeitet. 
Sie machte einfach alles, von 6 bis 21.00 
Uhr, von montags bis samstags. Am Sonntag 
hätte sie eigentlich frei, aber da ging sie zu 

Sechs Monate
HONDURAS

6 Monate Honduras
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ihrer Frisörausbildung und abends kam sie 
wieder nach Haus um ihrer alltäglichen Arbeit 
nachzugehen. 
Nach dem 4-wöchigen Sprachkurs entschied 
ich mich in einem Straßenkinderprojekt zu 
arbeiten. Es war quasi die erste Anlaufstelle 
für Straßenkinder. Sie konnten morgens 
ins Projekt kommen, nüchtern sein war 
Bedingung – frühstücken, spielen, Klamotten 
waschen, zum Arzt gehen etc. am Nachmittag 
gingen sie wieder auf die Strasse ...zweimal 
in der Woche veranstalteten wir ein 
Fußballspiel. Die Kinder mussten vorher 
ihren Klebstoff abgeben, dann wurde Fußball 
gespielt, anschließend was Warmes essen und 
dann gab es den Kleber 
wieder zurück. 
Wenn man erzählte, dass 
man aus Deutschland 
kommt, wurde man fast 
immer auf dieselben 
Dinge angesprochen. 
Entweder Fußball 
(Bayern, Dortmund, 
Leverkusen) oder Adolf 
Hitler, oder Rammstein. 
Man musste sich sehr 
mit der Vergangenheit 
auseinandersetzen, da man wirklich oft auf 
Hitler angesprochen wurde. Ein junger Mann 
fragte mich ernsthaft, ob die Juden immer 
noch so verfolgt werden wie früher, er ging 
davon aus, dass es noch immer so ist.
Die Menschen in Honduras sind wirklich sehr 
freundlich. Obwohl sie nicht den Reichtum 
wie wir Deutschen haben, sind sie meiner 
Meinung nach viel glücklicher und leben viel 
unbeschwerter. Auf den Reisen durchs Land 
sieht man erst mal wie unterschiedlich das 
Land ist. Honduras hat sehr viel zu bieten. 
Im Norden kann man auf den 3 traumhaften 
Karibikinseln einen Tauchschein machen, 

der nirgendwo auf der Welt billiger ist als 
dort und es gibt in Honduras das 2. größte 
Korallenriff der Welt. Im Osten Honduras ist 
der Regenwald, im Westen findet man die 
berühmten Mayastätten. Viele Nationalparks, 
riesige Wasserfälle etc.

Die Zeit ist in Mittelamerika auch sehr neben-
sächlich, Busse fahren manchmal erst los, wenn 
sie voll sind und das kann durchaus bis zu 3 
Stunden dauern.
An den Strassen einsamster Gegenden sitzen 
Leute und machen einfach nichts.
Den ganzen Tag nichts. Das heißt, für uns 
heißt es, dass sie nichts machen – man muss 

doch schließlich die Zeit 
effektiv und produktiv 
nutzen, dabei haben es 
die meisten Menschen 
in Deutschland bereits 
verlernt mal nichts zu 
machen.
Es kam mir vor, als ob die 
Zeit nur halb so schnell 
läuft...
In Deutschland habe ich 
heute noch sentimen-
tale Momente und freue 

mich jetzt schon wieder ins Ausland zu gehen. 
Alles ist so hektisch und unfreundlich, Zeit ist 
Geld, von nichts kommt nichts, Money MaX; 
kannste was biste was!, JETZT schon mal an 
die Rente denken und das Leben bis man 80 
ist verplanen...schlimm, aber Deutschland ist ja 
auch zum Glück nicht immer so, es hat ja auch 
gute Seiten. So, habe nun keine Zeit mehr... bei 
Fragen etc. bitte an rosi wenden. 

Reisebericht von Jürgen

ins Projekt kommen, nüchtern sein war ins Projekt kommen, nüchtern sein war 
Bedingung – frühstücken, spielen, Klamotten Bedingung – frühstücken, spielen, Klamotten Bedingung – frühstücken, spielen, Klamotten 

ihren Klebstoff abgeben, dann wurde Fußball ihren Klebstoff abgeben, dann wurde Fußball ihren Klebstoff abgeben, dann wurde Fußball 
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‘Nabend zusammen. 17.06 Uhr und es ist 
dunkel. Schöne Scheiße. Ich habe immer 
noch kein Licht am Rad und gestern ist mir 
auch noch während der Fahrt der Lenker 
durchgebrochen. Aber keine Sorge, ich bin 
wohlauf und stehe Ihnen, verehrte Leserschaft, 
noch ein letztes Mal dabei zur Seite, sich 
diese harten Monate zu versüßen. Jaja, richtig 
gelesen. Vorbei ist‘s mit dieser Kolumne. 
Trauerbekundungen sind ausdrücklich er-
wünscht! Warum so ein plötzliches Dahin-
scheiden, wollt Ihr wissen? Nun ja, der Redak-
tion steht der Sinn nach Höherem, nach Weite, 
ja sogar von Internationalem ist die Rede. 
Da ist kein Platz mehr für diese Arena der 
Genüsse vor der Haustür. Doch nun genug 
der Lamentation. Vorhang auf, Augen auf, 
Mund auf!        

ARABESQUE
Ich würde gerne wissen, welcher Teufel 
mich geritten hat, diese Koryphäe auf dem 
Boulevard der lukullischen Genüsse nicht 
schon in einer der vorherigen Ausgaben 
dem werten Leser und Kosthochächter 
zu präsentieren. Und zwar auf einem 
goldenen Tablett. Die alte Garde der nach 
Osnabrück Eingewanderten und deren 
Besucher der ersten Stunden werden sich 
mit Fingerschlecken und glasigen Augen 
an das Verweilen in der Küche in der 
KlarastraßenWG erinnern. Und dem damit in 
enger Verbindung stehenden obligatorischen 
Griff zum Telefon, durch welchen der leider 
schon seit ein paar Jahren eingestellte 
Lieferservice in Aktion gesetzt wurde, um 
die Falafeln heranzukarren. Ja, genau, die 
Falafel ist die Spezialität der arabischen 

Küche in der Seminarstraße 13/14. Und 
wie ich bei Recherchen zu diesem Bericht 
feststellen durfte, ist sogar der Preis konstant 
geblieben. 2,50 Euro verlangen die Söhne 
der Pharaone für Falafel, Hommous, Im 
Tabal (Auberginencreme) oder Ma‘ali 
(gebratenes Gemüse) in Teighülle unter 
Beigabe von verschiedenen Salatsorten 
und, je nach Geschmack, mit Sesam–, 
Joghurt-, mittelscharfer bzw. scharfer To-
matensoße oder Knoblauch-Majo. Das 
alles (außer Ma‘ali)  wird jedoch auch als 
Tellergericht veräußert (5 E). Alles super! 
Doch auch diejenigen, die bisher nicht das 
außerordentliche Vergnügen hatten hier zu 
speisen, sagen jetzt vielleicht: „Mensch, der 
Name kommt mir aber bekannt vor“ oder 
sowas in der Richtung (natürlich nicht im 
Zusammenhang mit Pflanzenornamenten 
- mal wieder was dazu gelernt!). Alle Jahre 
wieder kann unsereins sich nämlich auch 
auf dem Festival zu Stemwede von der 
Qualität dieser Kost überzeugen. Und für 
eine Überraschung sind die netten Jungs 
angeblich auch immer gut: Muß in dem 
einen Jahr die mobile Freßschmiede wegen 
übermäßigen Konsums von Rauchkräutern 
durch die Belegschaft zwischendurch ganz 
geschlossen werden, so verschenkt die aus 
demselben Grund beim nächsten Mal auch 
gerne die Hälfte der Ware an hungriges 
Volk. Ist aber sicher nur ein Gerücht....Also, 
sehr entspannte Leute, tolles Essen, nix wie 
hin! 

PARADIESCHEN
Das ist mal wieder ein Laden der Sorte, 
in denen unsereins wohl eher selten 

Lecka Mampf in Osnabrück IIILecka Mampf in Osnabrück III
Lecka Mampf in Osnabrück III

Weil man da sonst nichts machen kann:
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anzutreffen sein dürfte. Vielmehr trifft man 
hier am Kamp neben Rentnerinnen vor 
allem auf plötzlich um ihre Gesundheit 
besorgte LehrerInnen, Beamte und Acce
ssoireladenbesitzerinnen ab 35. Und die 
Einrichtung wirkt irgendwie so, als ob gleich 
Biolek um die Ecke kom-men müßte, um 
sich beim Brutzeln ein paar Flaschen Wein 
reinzutun. Jedoch bei Bio gibt es Fleisch, 
hier nicht. Stattdessen werden jeden Tag 
drei verschiedene vegetarische Gerichte 
angeboten, z.B. Kartoffelgratin mit Möhren 
in Currysahne, Paprika mit Grünkernfüllung 
oder Polenta mit überbackenen Auberginen 
und Tomaten für 7 bis 8 Euro pro Portion. 
Es besteht allerdings auch die Möglichkeit, 
nur halbe Portionen zu nehmen, die dann 
auch nur die Hälfte kosten (erstaunlich, 
oder?). Darüber hinaus darf jeden Tag 
zwischen Ofenkartoffel, Grünkernbratling 
oder einem Salatteller, zusammengestellt 
aus der reichhaltigen Salattheke, ausgewählt 
werden. Wie der geneigte Leser jetzt erkannt 
haben dürfte, ist hier alles topgesund aber 
auch sehr lecker. Also sei das Motto: Ruhig 
mal reinschauen.

PIZZERIA TIRRENO
Schon mal in Alfhausen, Voltlage oder 
Merzen Pizza essen gewesen? Ich war bisher 
davon überzeugt, daß es Pizzerien dieser 
Art in Osnabrück gar nicht gibt. Jedoch 
weit gefehlt und schon wieder was dazu 
gelernt. Durch den Hinweis auf einer Tafel 
im Schaufenster dieser Kaschemme, der 
hausgemachte Falafel anpries, angefixt, 
dauerte es noch eine Weile, bis ich den 
weiten Weg bis zur Rheiner Landstraße auf 

mich nahm, um dieses Angebot zu testen. 
Nach einem kurzen Blick auf die Speisekarte 
und der daraus erwachsenen Überzeugung, 
daß die Euroumstellung noch nicht bis in die 
Außenbezirke dieser Stadt vorgedrungen sein 
kann, orderte ich das Objekt der Begierde, 
welches hier für schlappe 6,20 (!!!!), natürlich 
doch Euro, den Besitzer wechseln soll. Aber 
wenn ich schon mal da bin. Und außerdem 
bezahlt ja Chef die Spesen. Wie gesagt, das 
Teil war in Auftag gegeben und jetzt hieß es 
abwarten. Und zwar fast eine Viertelstunde, 
obwohl sich kein anderer Kunde in dem 
recht kleinen Laden befand. Ach ja, der 
Laden. Zeit genug hatte ich ja nun Selbigen 
eingehend zu betrachten: 3 Tische stehen 
herum, aber nur 4 Stühle gesellen sich dazu. 
Hm.... Auch ansonsten keimte in mir die 
Gewissheit, daß hier nicht im Ernst daran 
gedacht worden war, den Gast zum Verzehr 
der Speisen an Ort und Stelle zu bewegen. 
Harmlos sind noch die Fotos an den Wänden, 
die eine bunte Mischung aus italienischen 
Dörfern und Bergen (offensichtlich vom 
italienischen Vorbesitzer) sowie ägyptischen 
Postkarten bilden. Wirklich interessant ist da 
schon eher der Glaskasten auf dem Tresen. 
In diesem warten seltsame kleine, kunstvoll 
verzierte Glasgebilde in verschiedenen Farben, 
Kugelschreiber, Schlüsselanhänger mit Bildern 
ägyptischer Gottheiten und andere Souvenirs 
auf Personen, die ein Andenken an ihren 
Imbissbesuch haben möchten. Hier wird 
anscheindend der Spagat zwischen Pizzeria 
und ägyptischem Spezialitätenanbieter gewagt, 
bei dem es jedoch schmerzhaft in den Leisten 
zieht. Das Drumherum und 87 italienische 
gegenüber 6 orientalischen Gerichten 
entlarven die klassische Dorf-Pizzeria. 

Essen in Osnabrück

The last dinner is served.
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Und schon sind die Ansätze orientalischen 
Ambientes futsch. Die Wandbemalung muß in 
diesem Zusammenhang noch im besonderen 
Erwähnung finden: Irgendjemand hat sich 
da einen Lappen voller Tomatensauce 
geschnappt und den zigmal an die Wand 
geklatscht. Sieht wie nach einer zünftigen 
Essens- bzw. Pizzaschlacht aus. Da kann dann 
auch die bunte Lichterkette im Schaufenster 
nichts mehr retten........Zurück zum Essen: 
In einer Plastikkiste gab es die Falafelbälle 
samt Salat und Soße, das Brot in Alufolie 
obendrauf. Scheint sich um einen Falafelteller 
gehandelt zu haben. War zwar gut, konnte 
geschmacklich die Höhe des Preisniveaus aber 
nicht erreichen.

POTATOE STAR
Das ist jetzt was für all diejenigen, denen 
es genauso wie mir am Arsch vorbei geht, 
daß gebrutzelte Kartoffelerzeugnisse Krebs 
machen. Acrylamid heißt das Zauberwort. 
Hier in der Johannisstraße gibt es das nämlich 
in vielerlei Gewand im Stehen. Da wären die 
holländischen Pommes, je nach Portionsgröße 
1,55 bis 2,09 E, mit Ketchup oder Majo, 
aber auch mit Salsa-, Hollandischer Fritten-, 
Knoblauch- oder Spezialsauce. Ich empfehle 
hier die Holländische Frittensauce. Toll 
hört sich auch „American Potatoewedges“ 
oder „Potatoe Twister“ an, was auch immer 
das sein soll. Kartoffeltaschen gibt es im 
4er Pack mit Frischkäse oder Chilimatsch 
drinne. Zuguterletzt sei noch auf die „frisch 
aus dem Ofen“ kommenden Folienkartoffeln 
hingewiesen, bei denen in der Dip-Auswahl 
auch „Rügener Matjestopf“ angeboten wird. 
Hört sich doch echt dolle an, aber kommt 
selbstverständlich nicht in die Tüte.

VOKÜ AM WAGENPLATZ
Falls irgendwer da draußen noch nicht 
davon gehört haben sollte: Am Fürstenauer 
Weg in Osnabrück gibt es einen Wagenplatz, 
der nach dem Abriss des besetzten Hauses 
in der Kokschen Straße im Juni zuerst am 
Zeigenbrink war und bald darauf hierhin 
verlegt wurde. Mittlerweile haben die Leute 
hier ein großes Zelt am Start, in dem jetzt 
schon einige Kon-zerte stattgefunden haben 
und auch weiterhin stattfinden werden. 
Auch sonst ist hier fast immer was los. 
Also, vorbeikommen und unterstützen! 
Zum Beispiel indem gegen Spende von 
der stets sehr leckeren Vokü genascht 
wird, die im Moment leider nur auf den 
Konzerten feilgeboten wird. Zuletzt gab es 
Möhren-Kartoffelsuppe und davor einen 
tollen Linseneintopf. Stets dabei aber ist der 
scharfe Nudelsalat von Martina: Makkaroni 
mit Erbsen, Möhren, Ei und was weiß ich, 
aber auf jeden Fall immer einer tüchtigen 
Ladung Pfeffer. Applaus! 

Und schlußendlich noch Neues von 

ISKENDER: Der Lieferservice ist wieder 
am Start! Jeden Tag bis um 1 Uhr wird 
einem nun die Salattasche ins Haus 
gebracht (vorher anrufen muß man aber 
leider schon). Für 75 Cent gibt es auch 
eine Mini-Salattasche gegen die Langeweile 
zwischendurch. Und jetzt ganz neu: die 
Falafeltasche für 2 Euro und die Mini-
Ausgabe für 1 E. Gute Aussichten für die 
trüben Wintertage.

Bambuzz
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YOU SHOULD NEVER HAVE 
OPENED THAT DOOR!!! 
EIN ABEND MIT GLENN UND DEEDEE 
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 Irgendwann im September wars das 
erste mal zu hören: die geilste RAMONES-
Coverband dieses Planeten – die Rämouns 
aus Velbert – sollten angeblich in Osnabrück 
spielen, zusammen mit ner MISFITS-Cover-
band. Die Gerüchte verdichteten sich zu 
konkreten Angaben, bis schließlich feststand: 
die Rämouns und die mir bisher nicht 
geläufigen Ghouls aus keine Ahnung woher 
sollten am 02. 11. 2002 im Büro, Osnacity`s 
teuerstem Amüsierschuppen, auftreten 
und zwar für verdammte 8 (in Buchstaben: 
ACHT!!!) Oiro !!! Leider war mir von Anfang 
an klar, das ich dahin MUSSTE, deshalb 
mußte ich mir die Kohle wohl oder übel aus 
der Tasche ziehen lassen. Aber was solls, 
drauf geschissen! 
Als wir dann gegen halb 10 bei dem Laden 
ankamen, war schon vielzuviel los, sind aber 
dann zum Glück doch noch reingekommen. 
Drinnen ging dann irgendwann nix mehr, 
der Laden platzte echt aus allen Nähten. 
Erschreckend auch, mit was für Leuten man 
seine musikalischen Vorlieben teilt... Aber 
neben so manchem Penner hatten sich auch 
glücklicherweise einige Veteranen aus ihren 
Löchern getraut (hey Ansi!) sowie andere 
Jungs und Mädchen, die man immer gerne 
trifft und das war ja auch schon was. Dank 
der Böller-Jägermeister-Connection war ich 
in bester Abgeh-Laune und hatte total Bock 
das es endlich mal losgeht. Tats dann auch, 
die Ghouls sollten vorlegen, gut so. Glenn 
und Doyle und so stiefelten auf die Bühne 
und was man zu sehen und zu hören bekam, 
war beileibe nicht schlecht. Die waren 
allerdings schon zu gut geschminkt, und als 
die dann auf einmal anfingen, neue Sachen 
zu spielen,waren die durchgefallen. Jungs, 
wer will „American Psycho“ hören??? Außer 
vielleicht dem Typen, der sich ständig an 
Glenn ranhängen und entsprechende Texte 
mitsingen(??) mußte. Da sind mir die geileren 

da schrottigeren Astro Zombies aus Münster 
jedenfalls 10mal lieber!! 
Naja irgendwann waren die jedenfalls durch 
mit dem Set, hatte zum Schluß eh nicht mehr 
so genau hingehört. Die Rämouns mussten 
jetzt den Abend retten, und irgendwann gings 
dann los: na klar mit dem Intro von The Good, 
the Bad, the Ugly vom Band, alles rennt vor 
die Bühne und schon waren erste Hey Ho Lets 
Go Rufe zu hören, als Joey und seine Kollegen 
die Bühne entern um uns den klassischen 
RAMONES-Opener Durango 95 um die Ohren 
ballern. Die Typen müssen echt totale Maniacs 
sein: das Banner, die Verstärkerwände, die 
Instrumente, die Klamotten, die Matten, 
selbst Ansagen und Körperhaltungen, alles 
originalgetreu nachempfunden, wobei die 
auch noch so unglaublich gut waren!! Jeder 
Scheißklassiker und Sachen wie I believe in 
miracles oder I wanna live!! Da blieb kein Auge 
trocken, und man war quasi genötigt, sich 
in das Gewühl aus Schweiß, Bier und Krach 
zu stürzen und da die nächsten 30 Songs zu 
bleiben, und das ist mir schon ewig nicht mehr 
passiert. Auf einmal war die Welt in Ordnug, 
und ich hab mich zwischendurch in die Zeiten 
zurückversetzt gefühlt, in denen scheinbar 
alles leichter war als heute. War es natürlich 
nicht, sonst wäre ich früher als teenie nicht 
so unglaublich unglücklich verliebt gewesen, 
hätte in Mathe nicht so dermaßen abgeloost 
und überhaupt. Die RAMONES waren damals 
mein Soundtrack zu diesen ganzen Teenie-
Tragödien. Eigentlich war sowieso früher vieles 
viel beschissener als heute, aber das vergisst 
man oft zu leicht. 
Naja, die Show war dann leider irgendwann 
zuende, und auf einmal war wieder jetzt. 
Aber jetzt ist auch nicht schlecht und mir in 
mancher Hinsicht auch viel lieber. Irgendwie 
lag ich irgendwann in der Kiste, totmüde und 
völlig durchtrieft, aber glücklich. Gute Nacht, 
DeeDee.

Jana Kalaschnikowa: Gabba gabba one of us.
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Der gestreckte Mittelfinger # 1  EVP 1,50 
Verlag: Matula, Oranienstrasse 44, 
65185 Wiesbaden
matularec@web.de    www.matularecords.de
Die Nummer eins also, 300er Auflage mit ins-
gesamt 60 Seiten für obengenannten Preis. 
Im Kampfblatt des VEB Fischfang Kombinats 
Ernst Thälmann befinden sich spiessbadener 
Geschichten, ein crowfish interview und ein 
Bericht über Punk in Afrika. Geschichten 
aus dem After der Gesellschaft und ein 
ausführliches special über den legendären 
Colt Seavers, yeah yeah! Tipps und Tricks 
für Asoziale und jede Menge mehr stories, 
reviews und yeah. Das Din A 5 Heft gibt’s im 
wholesale ab 10 Stück für `nen Oi und auf 
Schnippellayout wurde auch verzichtet, yeah!!

Bernadette La Hengst – 2 
song 7”  
Label: Ritchie 
Records, Nordstrasse 
2, 79104 Freiburg 
www.ritchierecords.de
Band: www.trikont.de   
oder direkt: 
lahengst@gmx.de

Juhu, ich hab sie! Ein Mädchen namens Gerd 
und Keine Tränen, zwei super klasse, neue 
Songs von Bernadette La Hengst. `Keine 
Tränen` ist glaub ich ein unveröffentlichter Die 
Braut Haut ins Auge song [nein– die Redaktion: 
Keine Traenen ist eine Voll-coverversion von 
TUXEDOMOONS No Tears, man erkennt 
den Song kaum wieder, so neu ist der jetzt in 
Bernadettes Solo-Version] und `ein mädchen 
namens gerd` ist erschienen auf a tribute to 
johnny cash. Sonst ist an der Platte nicht viel 
dran aber schließlich ist ja auch alles drauf. Ich 
bin total zufrieden und freu mich total !!
Demolition Girl & The Strawberry Boys 10“ 
Label & Band: homesick77@gmx.de    
www.demolition-girl.de

Zehn song ten-inch im Klappcover, ele-
gant, aber is ja auch zum 10 jährigen Jubi-
läum besagter Kapelle. Gieriger, satter 
Punkrocksound mit Frauengesang und 
teilweise zweistimmig mit männlicher Ver-
stärkung die eigentlich nicht notwendig 
ist. Auf der ersten Drachenmädchen-cd 
gabs schon einen exklusiven Song, nun hat 
Sängerin slaughter-daughter auch noch die 
Stilettos aus Holland für uns ausgefragt, aktiv 
aktiv. Glittercocks & Pneumatic Pumps heißt 
der Feger und irgendwie gibt’s hier einen girl 
school, Turbonegro und einen Mudhoney 
song. Vielleicht sind es ja alles tribute-songs 
und ich hab nur keine Ahnung? Auf jeden 
Fall ist das Teil total Rock, abgesehen von 
kleinen Schwächen wie oben genannte girl 
school version! Im Innenteil gibt’s `ne riesige 
Fotocollage in Vollfarbe. Hedwig sagt: enjoy 
your life, don`t fuck it up!

Randy – 
      the heebie jeebies 7” 

stereodrive!rec
Label: Green Hell, 
von-Steuben-Str. 
17, 48143 Münster 
www.greenhell.de
Zusammen gefasst drei 

Songs, der Titeltrack kommt vom Album `the 
human atom bombs` und auf der B-Seite sind 
`worried song`und `the human rocket` zu 
hören. Diese beiden Knaller, in gewohntem 
Randy-Sound, wurden während der Tour 
durch Kanada aufgenommen und sind 
nicht Live! Rennt leider sehr schnell durch 
aber nicht ohne Grund, steht doch drauf: 
Achtung!!! Loud, Fast and Nasty!!!
Dropkick Murphys – Live on St. Patrick`s Day  
DoLP/CD
Label: Hellcat Records www.hellcat.com 
Livealbum nach drei LP`s überflüssig oder 
nicht? Entscheidet selber! Satte 74 Minuten 

Reviews

Reviews
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Spielzeit, alte Streetpunknummern vertreten, 
aber auch ordentlich gedudel aus Spicy Mc 
Haggis bagpips. Das absolute Highlight gleich 
zu Beginn: Intro von Boston`s Police Gaelic 
Pipe and Drum Unit und gleich im Anschluss 
wird `for Boston` intoniert. Wow, welch ein 
Beginn!!! Livestimmung gut eingefangen und 
das ganze in ordentlicher Qualität. Mann, da 
wär ich gern gewesen.
The Pietasters – Turbo CD
Label: Slug Tone/BMI, www.makemay-
dayrecords.de

„Schreib du mal das 
Review, das ist Ska”. 
Und das stimmt, das 
ist Ska. Aber nicht 
nur. Beim ersten Stück 
dachte ich die Blues 
Brothers (God bless 
you, John!) haben was 

veröffentlicht. Ansonsten ein bischen The 
Specials, ein bischen Soul, ein bischen Rock, 
hier und da Reggae und eine Prise Punk. Bin 
noch nicht ganz überzeugt, aber das kann 
beim mehrmaligen Hören durchaus noch 
kommen.
Endmonster - level 1/level 2  LP
Label: Narshardaa Records 
www.narshardaa.com
Band: Springer, Wollbergsredder 9, 
24113 Molfsee    
Endlich. Endlich kann ich mir das Ende allen 
Seins, ja, das Ende der Zeit, einfach gemütlich 
im Sessel anhören. Cool. Ein c-64 blubbert, eine 
schräge Gitarre klirrt und ein Sänger wimmert, 
daß ich überzeugt bin, wer da geklingelt 
hat, müsste Godzilla sein. ‚...and suddenly it 
happeeeeeeens…!!!’ B-Movie-Hor-ror-Trash-
Musik für Comicfans in böse. Hut ab.
Surrogat – Hell in Hell LP/CD motor
Label: www.motor.de
Band: www.surrogat.com
Surrogat sagt: Rausch – Wahnsinn – Maß-
losigkeit, `Wir sind immer oben und wenn 
wir unten sind, ist unten oben`. Unantastbar, 
70s Prollrock, ein Zerfall. The Masters of 
Reality sind zurück, mit 11 geladenen Stücken 
im Lauf. Das Album erscheint in den nächsten 
Tagen auf CD und LP. Knallhart und ohne 
Mitleid werden dir astreine Rocknummern, 
Energy Bluesrocknummer und Diskorock 
im Sinne von Surrogats alter Schule in den 
Arsch getreten. Tempo, Tempo, und Patrick 
Wagner hat nun endgültig den Verstand 

verloren. Fuck You - jeder ist sein eigener Gott. 
Die Band hat ein viertes Mitglied bekommen, 
zumindest vorerst wird Herman Halb das Trio 
Live auf der Tour mit Queens of the Stone Age 
unterstützen. Surrogat sagt: Ich hasse meine 
Generation.
d.h. – kurze Hose, Holzgewehr!!! LP 
mataturecords
Band: P. Seitz, Dorfstrasse 25, 06712 Droßdorf  
www.holzhose.de
Label: www.matatu-records.de
Diese Band habe ich eher durch Zufall zwei 
mal live gesehen. Mein erster Eindruck war: 
junge Jungs spielen etwas traurige, flächige 
und gitarrenlastige Musik. Zweiter Eindruck: 
Mensch, prima zweistimmiger Gesang, immer 
an der richtigen Stelle. Richtig schöne Gitarren. 
Und Druck machen die auch. Die Platte habe 
ich dann echt oft gehört, sehr guter Sound 
und die Texte werden Dein Freund: ‚euer 
Scheinwerferlicht ist mir definitiv zu hell, [...] 
es interessiert da draussen keine Sau wie kalt 
es ist’, genau. Im Herbst Auto fahren, schnell, 
mit Arm raus und dagegen sein, ja, das mach 
ich öfter, und cool sind die auch. Und trinkfest 
hehehe. Ich mach da mit. So. 
BRATSETH – Arschgranate LP flight13
(www.flight13.com(www.flight13.com( , www.bratseth.de)

Hollala! Was ist denn 
hier los? Schon nach den 
ersten paar Sekunden 
vom Opener, „The 
Zylinderkopf“ ist völlig 
klar, wo es hingeht: 
mit einem derben Tritt 
in den Podex, denn 

der Name ist hier Programm. Es rumpelt, 
bratzt und schrabbelt in dermaßen fetter Art, 
Weise und Hochgeschwindigkeit, daß die 
Plattennadel dampft. Und auch die zwei bis 
drei Midtemponummern können den Eindruck 
nicht zerstören, daß da ein paar Ruhrpottboys 
arge othographische Probleme mit dem Wort 
„Verschnaufpause“ haben müssen. So wird 
PunkROCK gemacht! Und dieses Cover, ein 
echtes Schmankerl. Was soll ich noch sagen? 
Alle Daumen hoch!
WIRE - „Read & Burn“ Vol 2 CD 
(www.pinkflag.com)
yeah!! zum zweiten mal innerhalb weniger 
monate ballern uns WIRE ein schrottes 
postindustrielles grau in grau um die ohren. 
sechs songs, die dich am ende allein lassen, 

Reviews
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eingeknastet in den monotonen beat einer 
leistungsgeilen massenkonsumgesellschaft. 
der ultimative soundtrack zur tagesschau. das 
WIRE-konzert in Bielefeld war übrigens super, 
auch wenn Puffi sich hinterher fragend am 
arsch kratzte... 

MILLENCOLIN - kemp 7“ 
(STD!, www.greenhell.de)
Mit Millencolin ist es 
ein bisschen wie mit 
Lidl: man geht immer 
wieder hin, weiss, was 
einen erwartet und was 
man kaufen will. Grosse 

Überraschungen gibt es nicht, wenn dann nur 
Montags und Donnerstags. Aber auch da weiss 
man schon Bescheid - ein Faltblatt kündigt 
vorher alles an. Hier also drei Songs, zwei 
davon unveröffentlicht, soweit ich weiss. Ich 
für meinen Teil mag Lidl, gute Platte also.
ACROSS THE BORDER - was bleibt do-cd 
(wolverine records)
In Auerbach ging es also los, im Sommer 1991. 
Rock‘n‘Roller sind sie, keine Modeaffen. Neue 
Lieder sind auch drauf. Bennant nach einem 
Alarm Song.  2001 gab es das erste Hausverbot. 
Nach zehn Jahren. Rock‘n‘Roll?  Sagen wir 
Folk-Punk, okay? Was bleibt? Traurige Fans, 
aber mein Ding ist es nicht.
THE CAMAROS - right now i hate you cd 
(Fraenkie Boy Records, www.thecamaros.com)
Die Sängerin erinnert mich definitiv an Lurleen, 
diese Bedienung, die Homer Jay mal gemanagt 
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hat. Und musikalisch liegen die Camaros 
auch nicht soweit weg. Etwas flotter, etwas 
punkiger, eher Swing, aber dennoch auch 
Country. Rockabilly auch. Auf jeden Fall was 
für Fans von Johnny Cash, Mike Ness und 
Konsorten. Öfter mal über den Tellerrand 
schauen und sich wohlfühlen.
RODRIGUEZ VS. SURFAHOLICS - split cd 
(spiderweb records)

Rodriguez sind geil. 
Checkt bspw. den 
„Creatures wanna 
dance“ LP-Sampler 
von Swindlebra oder 
einfach die beiliegende 
CDR. Die Surfaholics 
kommen eher old 

school punkig daher, also nicht surfig. Covern 
dementsprechend auch R.A.M.O.N.E.S. Je fünf 
Songs.
FORGOTTEN/HEARTACHES - split lp/cd 
(www.peoplelikeyourecords.de)
Forgotten aus Kalifornien legen in diesem 
Match ganz gut vor, aber die Heartaches aus 
Belgien halten dagegen. Dabei ist es wie im 
Weltfussball: die Systeme gleichen sich immer 
mehr an (vorbei die Zeit des Sambafussballs 
aus Südamerika), die Vorbilder sind überall 
die gleichen (Oli Kahn). Streetpunk, Oi und 
das. GBH (die ebenso wie Generation X auch 
von Forgotten gecovert werden), US Bombs, 
Clash und Rancid lassen grüssen. 
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Abonnieren
Hey Du! Abonnier das Drachenmädchen!
Drei Ausgaben plus ein super Gimmick für 
10,- EURO. Einfach Adresse mit Kohle an
 Drachenmädchen 
 Johannistorwall 34a 
 49074 Osnabrück
schicken oder eMail an
 kindspech@freenet.de
und Geld überweisen oder beides oder so, du 
weißt ja wie sowas geht.

Aboscheiss
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Tracklist
Intro 00:09 Als Lee sich mal wieder eine Tasse guten Kaffee in der Redaktion abholte...
Endmonster – double tower 02:56 Hier geht’s zur Band: contact@endmonster.de oder gleich das Review lesen. 
Gib dir auf jeden Fall die ganze Platte!!
Anatol – merle 01:52 Ist nur ein grossartiges Lied von der hoffentlich bald erscheinenden Lang-spielplatte. 
Jungs, ich wünsche euch und uns, das die Platte erscheint!! Fon:  040-33396897 (Nikkki) Mail: anditol@web.de
Pietasters – malmo 02:27 Ganz großer Hit!! 12 weitere Ska-Nummern auf dem Album Turbo, erschienen auf 
make my day Records. Mehr Infos im ausführlichen Review oder unter www.makemaydayrecords.de
Nothing in Common – before you met her 02:26 Ich halte, was ich verspreche. Noch mehr klasse Songs auf der 
elevator suite CD. 
Kontakt: www.nothingincommon.de oder www.elektrozmog.com 
Force of change – snow falling on cedars 02:03 Brandneuer und somit exklusiver Track der Münsteraner. Ob 
es `ne neue Platte geben wird, und wann, erfahrt ihr unter folgender Adresse: matze@forceofchange.de
Song and Dance – 146 04:25 Hier eine Vorab - Version eines Songs, welcher Anfang 2003 auf der split-12” mit 
Zipper Shtick erscheint. Song & Dance als genialer Live - Tip sind zu erreichen über: lebensfreude-info@web.de
Martha dieletzteWandertaube – mittwochmorgen 03:22 Mittwochmorgen ist auf dem gelungen - 
selbstproduzierten 4-Song Demo Tape monsun erschienen. www.martha-dieletztewandertaube.de juno & 
julai – abschied von der Maschine 03:30 Sowie 5 weitere Songs sind auf einer klasse auf-gemachten 12-Inch 
erschienen, auf Lebensfreude erscheint ebenfalls demnächst eine split 7“ mit saddest landscape und juno & 
julai. Kontaktaufnahme erwünscht über: lebensfreude-info@web.de
Rachel Gordon – fun at your house 01:47 Ist nur ein Hit von der 14-Song CD the coming of spring. www.sound
sofsubterrania.de oder: Sounds Of Subterrania, P.O: 103662, 34036 Kassel.
Stilettos – the nightcrawler 02:51 Bislang noch unveröffentlicht. Mehr Infos über die Band im Interview oder Stilettos – the nightcrawler 02:51 Bislang noch unveröffentlicht. Mehr Infos über die Band im Interview oder Stilettos – the nightcrawler 02:51
direkt unter  www.stilettos.nl,  E-Mail: soulbrother@hotmail.com 
Elektrolochmann – union 02:39 Gibt es auf der B-Seite der „ perfect union 7“ von 2001 zu hören. Na klar 
wieder erschienen auf  Trans-Solar-Records - Berlin. Bandkontakt: elektrolochmann@gmx.de 
The Boys No Good – apparently you failed joining the good guys 02:10 Natürlich exklusiv, mal sehen 
was da in Zukunft geht. Konkrete Pläne sind noch nicht konkret. Zwecks Info einfach eine Mail an: 
matze@forceofchange.de
Doctorhood – Viva l`amour 03:18  Ihr wollt mehr? Verständlich. Vorabsong von dem bald erscheinenden CD-
Album. Info zur Band etc. unter www.doctorhood.de
...eine klitzekleine Pause...00:55
d. h. – ein zu weiter weg zurueck zum humor 03:27 Ein grossartiger Song von ihrer ersten Langspielplatte. Mehr 
Infos im Review oder schreibt einfach `ne E-Mail an: rilleralle@t-online.de
Rodriguez – twisted eyes 01:53 Ordentlich gerockt haben Rodriguez auf dem aktuellen The Creetins Wanna 
Dance Vinyl  Sampler. Hier noch ein paar exklusive! Tanzschuhe, aufgenommen im Juni 2002. contact: Rosette
nSprenger@gmx.de     www.rodriguez.at
Tip Toppers – Molly Melon 02 :33 Ist nur ein Hit von der 11-Song cd packed to the rafters. 
www.soundsofsubterrania.de oder Tel./Fax: 0561 – 9893025/ 8900267
Surrogat – on top 02:52 Kam als lecker Promo ins Haus geflattert und wurde sofort verwurstet. www.motor.de
Wasted – payback time 01:44 Auf der aktuellen LP zuhören, entstanden in Zusammenarbeit mit Scene Police, 
Weird Science und Combat Shock. www.combatrockindustry.com   
www.weird-science.de  www.scenepolice.de
Soma - …aber wäre es nicht schön 03:02 Ein kleines Schätzchen, entstanden während der Mehr Wut-Session, 
aus der auch bereits vor vielen Monden eine Seven - Inch hervorging. Tse, was bei einem Umzug so alles 
auftaucht. Rest In Peace.
duesenjaeger – silberfisch 02:57 Als Vorgeschmack auf das, im nächsten Jahr, erscheinende Album, ein 
unveröffentlichter Klassiker! Fon: 0541-431960 (Tobi) Mail: postamt@duesenjaeger.org www.duesenjaeger.org
Subkutan – cola light trinker 01:32 War bislang nur auf dem Os - Solitapesampler zuhören und hier noch mal 
als Abschiedsgeschenk, für alle, die es noch nicht gemerkt haben (R.I.P.). Kontakt: achnold@web.de
Colt – dirty neighbors 05:11 Natürlich von der aktuellen Marek LP. www.scnepolice.de
Little Milton – spiel mit 01:01 Erschienen auf 5 nach 3 mit 3 weiteren Songs auf 7-Inch. www.5nach3.netLittle Milton – spiel mit 01:01 Erschienen auf 5 nach 3 mit 3 weiteren Songs auf 7-Inch. www.5nach3.netLittle Milton – spiel mit 01:01
Tupamaros – don`t pull me down 03:19 Unveröffentlicht vom Label Scene Police zugespielt und dirket im Tor 
verbucht. Klasse. Antworten auf Fragen und auch Infos gibt’s wahrscheinlich unter www.scenepolice.de
Turbostaat – Capt. Käse Kirmes RMX by Drivin` CHER 04:00 Im Januar erscheint die Soloplatte von Marten, 
bekannt als Lattekohlertor von der letzten CD, aus dem Turbostaat auch endlich auf Vinyl. Ehre dem, dem Ehre 
gebührt. Der macht noch mehr so gute Sachen! Kontakt: unabomber@foni.net oder  www.turbostaat.de
5 Mark für Deutschland – gegenwind (kkk) 00:35 we wanna burn your Soul, sucker. So das war` s, du bist 
raus!? ..und Kontakt mögen wir auch nicht. www.rotearmeefraktion.de
Outro 00:06 …das war` s mal wieder. Der Typ ist raus oder weg ? und wir auch. Bitte kein Applause...

Tracklist



drachenmädchen42 drachenmädchen 43

Ich hoffe, diese Ausgabe hat euch ein wenig 
interessiert? und Kurzweil verschafft. Zur 
nächsten Ausgabe fehlen mir ehrlich gesagt 
noch die Worte: kaufen oder irgendwo 
ausleihen, lesen und hören, wie auch immer. 
Bis zum nächsten Heft dauert es eine Weile. 
Ich schätze, das wir pünktlich am 15. März 
2003 zurück sind und das hört sich gut an. Den 
Gang mal rausnehmen und die Karre rollen 
lassen. Auf jeden Fall werden interessante 
Veränderungen auf uns zukommen, zumindest 
was das Drachenmädchen angeht. Eine neue 
Jacke ziehen wir an und zum Drunter - Tragen 
werden keine Kosten und Mühen gescheut! 
Bleibt uns treu oder nicht, selber schuld und 
wir sind angefangen. Die Redaktion, sowie alle 
unten genannten Personen, wünschen Euch 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und `ne dufte 
Neujahrsnacht...lasst es ordentlich krachen, 
immer, überall...einfach mal alles brennen 
lassen. Rocker bleiben.
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