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Dieser Ausspruch kommt natürlich nicht 
von Rosi, obwohl er anlässlich dieser 
5. Jubiläumsausgabe jedes Recht darauf hätte, 
haha. Leider hab ich in Effes gerade veröffent-
lichter Lebensgeschichte (die ja so betitelt ist) 
noch nicht lesen können, deshalb kann ich 
hier mit keinen Skandalen daraus auftrump-
fen.
Bin aber schon gespannt wie ein Flitzebogen. 
Ist halt so ein Buch – wie das vom Dieter 
– welches man sich lieber ausleiht oder wo-
von man dann die gelesene Fassung brennt 
oder es sich wie zumindest eine Person aus 
dem Netz zieht und ausdruckt! 
Wo wir grad bei Büchern sind: das Quiz aus 
der letzten Ausgabe wurde fünf Sekunden vor 
Toreschluss gelöst! Das Zitat stammt aus „Lost 
in Music“ von Giles Smith. Der glückliche 
Sieger: Flow Skaterock aus Bayern, ich lass 
mir was einfallen, mein Bester. 
Was gibt es neuem an Klatsch und Tratsch?
Tja, is muss gestehen, ich habe wenig „Bri-
sant“ geschaut, obwohl es doch immer vor 
„Verbotene Liebe“ läuft, und die BILD hab 
ich auch gar nicht in die Hand bekommen. 
Aber Marlene Victoria Tackenberg (Spacken-
berg?, besser bekannt als „Jazzy T.“) will ein 
Soloalbum veröffentlichen! OH-MEIN-GOTT! 
Angeblich vermisst sie die Bühne... 
Einen Tag später aber erfuhr ich aufgrund 
knallharter Recherche, dass sie durch Drogen 
und andere Geschichten ihr Leben an den 
Abgrund gebracht hat. Alles klar, daher weht 
der Wind. Da man davon ausgehen darf, dass 
dieses Album floppt, stelle ich mir die bange 
Frage: müssen wir dann sogar mit einem 
Comeback von TicTacToe rechnen? 
Die Gerüchteküche brodelt... 
Übrigens sitzt mir die Deadline so knapp 
im Nacken wie noch nie, deshalb mach ich 
für diese Ausgabe lieber Schluss, ich bin mir 

sicher, wir hören in der nächsten Ausgabe 
wieder voneinander. Viel Spaß nun also mit 
dem aktuellen Drachenmädchen, genießt den 
Sommer und leckt viel Eis.
Ein frisches Aloha aus der Zentrale,
Commander Positive 3D

PS: Gewinnspiel diesmal: wer von den drei 
Frauen ist die angesprochene Jazzy?
Mail an positive3d@durango95.de

der chief muss öfter brisant gucken

Ich hab‘s allen gezeigt

Bin aber schon gespannt wie ein Flitzebogen. 

Comeback von TicTacToe rechnen? 

wer von den drei
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Vorzustellen brauchen wir ihn wohl nicht. 
Einer unser aller Lieblingsautoren hat sich 
bereit erklärt dem Drachenmädchen via Email 
ein paar Fragen zu beantworten. Eine Kurz-
geschichte für das Heft hatte er gerade leider 
nicht über, vielleicht nächstes Mal... 
Wir fühlen uns trotzdem geehrt und jetzt 
geht‘s los.

POSITIVE 3D: You were born in 1957 so you 
were in your late teenage years when PUNK 
started - how did it affect your life? Were you 
into it at all?
NICK: I loved every second of 1976 and 1977. 
I bought all the records the day they came 
out, went to see the Clash and the Jam and the 
Damned (the Clash I saw five or six times)... 
But I was also studying English at Cambridge, 
so it would have been ridiculous for me to be 
‚a punk‘!
POSITIVE 3D: What about today, is there any 
relationship to punkrock or punkrockbands? 
By the way, do you know LEATHERFACE?
NICK: No relationship whatsoever. For me, very 
little of punk has survived.
The movement was important for its attitude 
and energy and novelty, but all those things 
have gone now. So all that‘s left are one or two 
good records, all by the Clash, the Ramones 
and the Buzzcocks. And no, I don‘t know
Leatherface.
POSITIVE 3D: I should make you a tape re-
ally... You used to be a teacher and now are 
one of the world‘s best and wittiest writer. 
How did your life change with this transition?
NICK: Well, thank you. Life has changed in the 
usual ways: more money, more time and so 
on. I get to meet a lot of people I‘d previously 
admired from afar – actors, musicians and so 
on. And I can do what I like pretty much all 
the time. The best thing is the work – the op-
portunities that have been offered in the last 
few years.

POSITIVE 3D: Did you know that you are 
a big idol over here and in a way created 
a whole new generation of „pop writers“? 
Have you been to Germany?
NICK: I‘ve been to Germany lots of times, and 
I have always had enthusiastic crowds for 
readings. I didn‘t know I‘d inspired a genera-
tion of writers. Are you sure that‘s not your 
reading of the situation?!
POSITIVE 3D: Yah, pretty much, but let‘s talk 
about your books: „31 Songs“, your brand 
new one is out right now. Can you tell us 
about it?
NICK: It‘s a book of short essays about songs 
that I like, for various reasons – usually be-
cause they illustrate some theory that I have 
about music.
It‘s a sort of side-project, something that kept 
me occupied while I was waiting for other 
things to happen.
POSITIVE 3D: Apart from „Fever Pitch“ your 
other books are all „fiction“.
Being honest though, how much in them i..?
NICK: Much more than people seem to think! 
The part at the beginning of High Fidelity 
about ex-girlfriends is mostly autobiographi-
cal, and Rob has some of the same musical 
taste as I do, although he has mostly stopped 
listening to new things, and I haven‘t. 
About A Boy is purely fictional - which I 
think is fairly obvious – and How To Be 
Good too.
POSITIVE 3D: Your first three books have 
been adapted to the big screen. Were you 
pleased with the results? How far were you 
involved in the films at all?
NICK: Fever Pitch I wrote myself, and I  felt 
very involved – we were all of us (producer, 
director, writer) first-timers, and so it was 
exciting. The other two I didn‘t have much to 
do with. But I‘ve really enjoyed the process 
– it‘s a lot more fun than books, and of course 
much more collaborative.

interview:

Nick HornbyNick

started - how did it affect your life? Were you 
     into it at all?

really... You used to be a teacher and now

Being honest though, how much in them is pure fiction...?
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POSITIVE 3D: What about „How To Be 
Good“, when will we be able to see it?
NICK: Nothing yet. There are talks.
POSITIVE 3D: How much do you see 
yourself in Colin Firth, John Cusack or Hugh 
Grant in the end?
NICK: It‘s amazing how much of one‘s own 
voice survives – first through the transition 
from brain to book, then book to film. It goes 
through so many different processes that 
you‘d think there‘d be nothing personal left, 
but there is.
POSITIVE 3D: There is one question we al-
ways have to ask although part one can be 
forgotten as everybody knows „Fever Pitch“ 
and your relationship to football. So, what 
about your relationship to whiskey + coke 
(as a drink, you know)?
NICK: My relationship with the whiskey part 
is good. My relationship with Coke, however, 
is not so good.
POSITIVE 3D: Cheers, that‘s it from my side. 
Thank you very much. Any last comments, 
wisdoms, jokes or whatever?
NICK: They used to laugh when I said I 
wanted to be a comic novelist. They‘re not 
laughing now.  Best, NH.

nick hornby

Being honest though, how much in them is pure fiction...?
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AVAIL live im Triptychon – ein energiegela-
denes und schweißtreibendes Konzert 
– einfach super! Etwas müde und geschafft, 
aber trotzdem hochmotiviert für unser 
heißgeliebtes Drachenmädchen auf die 
Jagd zu gehen, lauerte ich Beau Beau, dem 
Cheerleader von AVAIL, im Backstage-Raum 
auf und bombardierte ihn mit meinen Fragen. 
Warum Beau und nicht Tim Barry oder einen 
von den anderen Jungs? Beau war gerade zur 
Stelle und sah nicht ganz so erschöpft aus wie 
alle anderen, außerdem hatte ich ihn in die 
Ecke gedrängt, so dass eine Flucht unmöglich 
war, hahaha... Beau Beau ist seit der ersten 
Avail-Platte (sechs Alben gibt es mittlerweile) 
ein festes Band-Mitglied und schaffte es, einen 
angenehmen Spagat zwischen Spaß und Ernst 
im Interview hinzubekommen.

Herr Solke: Could you please introduce 
yourself and your band?
Beau Beau: My name name is Beau and I´m 
the cheerleader for AVAIL.
Herr Solke: What does it mean – 
cheerleader?
Beau Beau: In the states it´s the girls that 
go out and cheer on the footballplayers, but 
with me it means I´m the one that just jumps 
around. I´m also the fashion consultant, I write 
all the music and all the lyrics. I just pay them 
to play it actually. 
Herr Solke: So they are your boy band?
Beau Beau: Yeah, they are my N´SYNC. I´m 
the fat guy with the glasses that´s behind the 
Backstreet Boys, N´SYNC and Britney Spears 
– that´s me!
Herr Solke: For the people who have never 
heard of you before how would you describe 
your music?
Beau Beau: I would describe it as Southern 
Punk Rock´n´Roll Hardcore!
Herr Solke: Can you tell me something about 

your new album Front Porch Stories?
Beau Beau: It´s got a red cover and Ed Trask, 
our drummer, did the coverart and it´s on Fat 
Wreck Chords.
Herr Solke: You had a new producer – Bryan 
Paulson – can you tell me something about 
him, about the recording and stuff like that?
Beau Beau: We actually switched producers 
and studios this time, not because we didn´t  
like Mark Miley. Mark Miley is a friend of 
ours and we hang out with him on a regular 
basis still, it was just because we wanted 
to try something different. Bryan Paulson 
is amazing like he did all the Touch an Go 
and all the Quarterstick-Bands from North 
Carolina and he is more guitar driven. The 
record was more guitar driven versus Mark is 
more of a drummer and he is more drummer 
driven.
Herr Solke: Who is that guy on the 
answering machine at the end of your new 
album?
Beau Beau: His name is Oise. He is the roadie 
and at times back-up-bass-player for the band 
Boy Sets Fire. He lives in Germany, he´s a 
german. 
Herr Solke: Ok, and what´s the story about 
the message on the answering machine?
Beau Beau: Well, most americans don´t really 
understand how blunt and direct germans 
are. Like a friend of ours Matt came over here 
with a band and then with another band and 
a german guy walked up to him and said “I 
saw you before when you were young and 
skinny and now you´re old and fat”. It´s 
kinda like americans don´t really do that as 
much almost if we know each other. So every 
time we got off the stage Oise was like “ I 
don´t think that was so good. You are shit 
now. You are all fat and old and gross. You 
are just here to make Fat Mike money”. It 
was just every day he would do it to us, every 

interview

Avail

13.04.2003 im Triptychon, Münster

the message on the answering machine?

him, about the recording and stuff like that?
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day and we thought it was hilarious. It´s 
kind of making fun of ourselves and yet like 
American bands that come to Europe kinda 
understand, you know what I mean? It´s a 
joke, just a huge joke and it´s fucking funny.
Herr Solke: What is the biggest miscon-
ception about AVAIL?
Beau Beau: The biggest misconception 
about AVAIL is that I don´t do anything. The 
other biggest misconception is that we are 
rockstars, but actually we´re just anti-social.
Herr Solke: A quote from your homepage 
says “With the political climate, it may not 
be the best thing to go overseas, but we´re 
going anyway” – can you 
explain it?
Beau Beau: Because of 
the war in Iraque. It´s not 
a very popular thing in 
our country, it´s not very 
popular thing in the world.
Herr Solke: So you were 
afraid of getting a hard 
time here in Europe 
because of the war?
Beau Beau: Well, I think 
AVAIL as a band gets a 
hard time in Europe, but I 
wouldn´t say that we are 
afraid of getting a hard 
time, we were not looking 
forward to catching more 
of a hard time, ´cause none 
of us is for the war. None 
of us as a band wanted us 
to go to war. But for some 
reason a lot of Europeans 
– at least with me, when I come over and 
we´re here – people assume that I have 
everything to do with Mc´Donalds, because 
I´m a American - I have everything to do 
with Burger King, because I´m a American 
– I have everything to do with Pizza Hut and 
the American movies that are over here. So 
then it seems like anything that America does 
as a whole, when American bands come over 
it seems like – and I could be wrong maybe 
it´s just the people that I´ve been countered 
– Europeans as a whole assume that I do 
that and say “I hope you feel good about 
your imperialistic ways because we have 
McDonalds in our city centre that´s been 
there for five-hundred years before you were 

even a country”. Well, I don´t own a stock of 
McDonalds and I don´t need a McDonalds, so 
fuck you – you know what I mean? That’s what 
we´re not looking forward to.
Herr Solke: Do you think in the current 
musical, political and social climate that 
music can make a difference?
Beau Beau: No, I don´t. I think music is a 
vehicle to share ideas, but as a whole i don´t 
think I´ve ever seen a musical band change 
anything. I think the people that are in the 
bands and the people that go see the bands 
for the most part at least in punk-rock and 
hardcore are open-minded and aren´t stupid 
and aren´t herded like sheep – you know? They 

don´t read the newspaper 
and accept the newspaper 
as fact, they don´t see news 
and accept it as fact. They are 
more like exploring different 
avenues of thought – be a left 
wing, be a right wing, be an 
anarchist, be whatever you 
wanna call it, it´s a different 
avenue of thought and I 
think that´s what this does. I 
don´t think that music does 
anything.
Herr Solke: You guys have 
been doing your band for a 
long time now – what keeps 
the motor going?
Beau Beau: Doing different 
and interesting things and 
just the fact that we still 
enjoy what we do. We´re 
obviously not a band that´s 
coming to europe to make 
tons and tons of money. 

We´re no – who ever – the big bands that come 
over here three times a year to make a shit-ton 
of money, we´re not that band and we never 
will be that band. We are here to have fun and 
I mean you can see it about the show tonight 
we didn´t really give a shit, we´re hanging out, 
goofing off – just a bunch of guys in bands and 
we have fun doing what we´re doing. Once 
we´ll stop having fun, we will stop doing it.
Herr Solke: Isn´t it sometimes very difficult to 
combine the life in a band and the life on the 
road with relationships and family life back 
home?
Beau Beau: Oh yes, it´s horrible. It´s probably 

avail vs herr solke

Herr Solke: Isn´t it sometimes very difficult to 
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the worst thing you can ever try to do is be 
married, have children and have a mortgage 
payment on a house and then try to go on the 
road. It´s horrible, I mean three of us have 
left our wives for five weeks. I´m missing my 
wife´s birthday, the last time I went on tour 
we missed our wedding anniversary – it´s not 
easy. And again we don´t come here to make 
a ton of money! So the time I´m gone she´s 
working her ass off and before we leave I have 
to work my ass off and when we get back I 
have to work my ass off to make sure that I 
have enough money to take care of my family. 
Unless you´re homogeneous band you can´t 
really do it – it´s really, really difficult!
Herr Solke: What do you do to make a living?
Beau Beau: I´m a bartender – I get people 
drunk for a living! 
Herr Solke: Do you have any children?
Beau Beau: No, I don´t have any children 
– thank god right now. I don´t want any 
children. I´m not very good with children. I 
have two dogs and that´s as good as I have 
right now. I don´t want any children I think 
my wife will probably in a couple of years, 
but hopefully -  maybe she´ll grow out of it or 
something – I don´t know.
Herr Solke: Are your parents proud of their 
punk-rock son?
Beau Beau: Very proud! When i was growing 
up, when i was a little kid and i was like 
twelve years old i was like “Dad, I wanna be in 
a punk band”. He was like “That shit that you 
listen to in your room?” and I was like “Yeah, 
it´s the best music in the world” and he was 
like “You can´t even understand what they´re 

saying, they´re just screaming and it´s so fast 
and it´s horrible! What the hell… listen to 
this stuff, listen to the Rolling Stones, listen to 
The Who, listen to all these bands”. I was like 
“But those bands suck, Dad!” and for a long 
time like when I was growing up and when I 
was in AVAIL, he was just like “God, when do 
you gonna grow out of this?”.  When I moved 
out of the house and I bought my own house 
and I was being a man – taking care of my 
family and still doing the band and going to 
Europe, and going to Japan, and going to 
Australia, and going to Brazil, he was just like 
“That´s cool, that´s really cool”.
He´s really proud of me, ´cause he was a 
musician and he wanted to do this stuff and 
he never got a chance to. So he´s really, really 
proud of me.
Herr Solke: Do you have another band 
something like a side-project?
Beau Beau: No, this is it. This is my life!
Herr Solke: If you could choose a super 
power, what would that be and why?
Beau Beau:I guess I wanna read minds. Is 
reading minds one, is that a super power? 
Like having like spider sense or bad sense or 
whatever it is in comics just so that I would 
know what people are thinking.
Herr Solke: Why?
Beau Beau: ´cause when this band breaks up 
I wouldn´t have anything else and I could 
read in their minds and figure out how much 
money I could take from them, hahaha…
Herr Solke: Ok, any final comments?
Beau Beau: FC St. Pauli is the best football-
team in all of Germany ! See you.

interview: avail

Herr Solke: Are your parents proud of their 
punk-rock son?
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der frühling ist da, der sommer steht in den 
starlöchern. ein perfektes album für diese 
lauen sommertage: rachael gordons “coming 
of spring”, von dem wir auch schonmal einen 
song auf unserer cd präsentieren durften. 
grund genug, mit der reizenden interpretin 
ein kurzes interview via email zu führen...

POSITIVE 3D: i must admit that i am not very 
well prepared, so can you introduce yourself 
to our readers and tell us anything interesting 
(or not) about yourself?
RACHAEL: i pride myself in living my life like 
a child (as much as i can). things that bring 
me pleasure are... being in love, the beach, 
sunshine, freaky clothes, music (of course), the 
marx brothers. FREEDOM.
POSITIVE 3D: thanks, very nice. let‘s talk 
about your music: your brandnew album 
„coming of spring“ gets loads of enthusiastic 
reviews from punk as well as pop or any 
other magazines what do you think about 
it and are you happy with it? can you tell us 
about the development?
RACHAEL: i love recording and am very 
happy with my latest album, also i am already 
preparing to record a new one with some new 
songs i like alot. i believe that i do have a way 
of reaching so many different people on a 
musical level... and that‘s what i wanna do. the 
development of this particular album was the 
same as the first one i recorded, which is that 
i am always eager to record songs i really like, 
for people to hear, not only covers i dig, but 
very personal songs given to me to sing by the 
wonderful song writers i have... and there is 
more to come!
POSITIVE 3D: how did the contact to „mr. 
sideburn“ gregor and sounds of subterrania 
arise? was it a long way to release it on 
sounds of subterrania? are you happy with it?
RACHAEL: gregor has been very enthusiastic 
and great since he was given a copy of the my 
first record „THE VERY IDEA“ (which was only 
put out in spain). little did i know how much 

they were digging it in germany, and gregor 
gave me a call and said: HOW SOON CAN 
YOU GET HERE? i thought he was kidding.
POSITIVE 3D: cool. you mentioned an 
upcoming tour - woo hoo. what exactly can 
you tell everyone who cannot wait to see 
you live on stage about your plans?
RACHAEL: i hope there are alot of eager 
people wating for me because i will do a 
dymamite show. I CAN‘T WAIT!
POSITIVE 3D: by the way, what does it 
mean to you to perform live? are there a 
lot of people coming just because of your 
personal appearance by the way? have you 
got any experience with things like that, any 
funny or annoying stories? and have you 
been over before? what do you expect?
RACHAEL: as a female pop singer, you can 
always expect half the people or more to 
be checking you out and i think that‘s great 
because i can sing behind those looks of 
mine. one time when i played the poptopia 
festival at the casbah (here in san diego) i 
got off stage and was bombarded by people 
trying to talk to me and there was a woman 
jouralist for the san diego reader who wanted 
to ask me questions, but not knowing who 
she was then, and it being such a busy 
night... i never got around to it. later i was 
told by my manager and other people that 
her husband fancied the leather short-shorts 
i was wearing an awful lot...(if you know 
what i mean) and since i did not have time 
to talk to her, the next morning there was 
good news and bad news. the good news 
was: i and my band were the only ones to 
get a large picture in the in the reader... out 
of 15 bands. nothing bad was said about my 
band or my singing, but she did say, that i 
was a „NANCY SINATRA WANNA-BE“. and 
we all had a laugh. i guess that‘s par for the 
course. and yes i have been to europe before. 
last summer a friend, and well known road 
manager i met through a good girlfriend of 
mine „AUDREY MOOREHEAD“ and some 

rachael gordon

rachael gordon

POSITIVE 3D: thanks, very nice. let‘s talk 

der frühling ist da, der sommer steht in 
den starlöchern. ein perfektes album 
für diese lauen sommertage: rachael 
gordons “coming of spring”, von dem wir 
auch schonmal einen song auf unserer 
cd präsentieren durften. grund genug, 
mit der reizenden interpretin ein kurzes 
interview via email zu führen..
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friends the sound track of our lives: ALF 
OLOFFSON (their road manager) sent me out 
to south sweden to visit him in his beautiful 
house, where he had photographers there 
to take photos for the album, and everyday 
i woke up with a box of chocolates(filled 
with brandy) at the foot of my bed. ALF 
is a wonderful friend and south sweden is 
beautiful like a fairy tale...
POSITIVE 3D: „and now for something 
completely different:“ what do you think 
about your country esp your president and 
the actual war on the iraq? do you consider 
yourself as political at all?

RACHAEL: i don‘t 
think it could be 
much worse. i don‘t 
think anyone is 
right. and politics are 
foolish to me. i don‘t 
vote (and never have) 
knowing full well 
that no one is well 
informed enough and 
for each issue you 
may think is positive, 
there‘s 20 billion other 

ludicrous ones. there is no such thing as a 
good politician... you may as well get a bottle 
of wine and make love on the beach!
POSITIVE 3D: is making music your day job? 
what else do you do (besides drinking wine 
and making love on the beach...)?
RACHAEL: music is first and formost in my 
life. without it life is a drag... my family takes 
care of me as much as they can, because all 
of my energy is about persuing my music 
carrier, my father was a beautifully talented 
(and still is today) a wonderful singer and 
guitar player and i‘m very influenced by him. 
and as far as my everyday life... aside from 
starting to write my own stuff and listening 
to my ridiculous record collection everyday, i 
wake up around noon, i lay in bed, with my 
rock-n-roll biographies, my antique bed tray 
and my indian pillows and drink about 

10 espressos, til i feel like figuring out what 
my adventure for my day will be. right now i‘m 
reading about patty boyd and „the clap“. i don‘t 
have a boyfriend right now (really...) so who 
knows what the next adventure will be?
POSITIVE 3D: our readers will love to hear 
that, now your shows will be even 
more crowded, haha...so, your favourite 
book?
RACHAEL: grapefruit, yoko ono.
POSITIVE 3D: film?
RACHAEL: the yellow submarine.
POSITIVE 3D: place?
RACHAEL: the ocean and the forest...
POSITIVE 3D: drink?
RACHAEL: courvoisier.
POSITIVE 3D: there is one last question we 
ask everyone so we cannot spare you: what 
do you think about a) whiskey-cola and b) 
soccer (what we call football over here)?
RACHAEL: i never mix my whiskey with 
anything, i’m a whiskey drinker but i like it 
«straight up»! and as far as soccer (or football) 
goes... one of my first boyfriends RON SWART 
(the tell tale hearts, the hoods) a tall beautiful 
dutch guy, was also a pro soccer player 
from holland and i tried to «get it», but still 
don’t... now back to the whiskey, preferably 
BUSHMILLS.
POSITIVE 3D: that’s it from my side, thank 
you a lot, cant’t wait to see you on stage in 
germany. any last words?
RACHAEL: lots of love (great interview!), feel 
free to get back to me... (how you say... WOO 
HOO!!!)

i never mix my whiskey with anything

interview

RACHAEL: courvoisier.
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Ende März rockten ANA DRINKS DOGPISS 
die Skatehall in Osnabrück. Da mal wieder 
wieder wenig los war, bot sich die Gelegenheit 
eines kleines Interviews. Leider war zu wenig 
los und ich  wollte anschließend noch auf eine 
richtige Party, also fand der Smalltalk per 
E-Mail statt.

Gentle Jonny: Habt Ihr Bock, kurz was zum 
Namen zu sagen? Sicher steckt da eine 
Story dahinter, oder vermute ich zu viel?
Jawoll, der Klassiker !
Ana Drinks Dogpiss: Also ANA DRINKS 
DOGPISS, das hört sich nicht nur gut an, 
sondern schmeckt auch so.
Wir sind von Anfang an mit diesem Namen 
„aufgewachsen“ und lieben ihn!
Gentle Jonny: Wie lange seid Ihr jetzt in dieser 
Formation aktiv und gab es vor A.D.D.P. 
schon verschiedene Bands oder Projekte?
Ana Drinks Dogpiss: Wir spielen seit 2000 in 
der ANA-Formation zusammen. Das sind also 
knapp 3 Jahre. Vorher haben wir uns alle 
unterschiedlich herumgetrieben...Leif kommt 
aus Bremen und hat dort in seiner HC X SE 
– Band namens „ASSAX“ getrommelt.
Snake hat seine Gitarre bei der DARK-Metal-
Band „FAILED-ART“ geschwungen und kam 
von der dunklen Seite über die Band „BERND 
DREHT DURCH“ hin zum PunkRocK.  Bei der 
Band „LOUNGE ACT“ traf er letztendlich auf 
Andre, den Mitbegründer und Sänger von „ANA 
DRINKS DOGPISS“.
Unser Basser Splatter, spielte seit `94 bei 
„GUMP“, war Mitbegründer der Hamburger 
„PSYCHO FUCKERS“ und blueste  bei „JIL 
WOODZ“ durch den Norden der Republik. 
Splatter schwingt außerdem gerne den Bass für 
internationale Popkünstler wie z. B. „ LOONA“ 
(Hut ab !) 
Die unausweichliche Konsequenz aus alledem 
war einfach ANA DRINKS DOGPISS!!!
Gentle Jonny: Da ihr Punkrock macht, setzt 

das bei vielen Menschen auch gleichzeitig 
eine gewisse politische Motivation voraus. 
Seid Ihr neben der Band noch aktiv oder 
habt ihr als Band eine politische Message?
Ana Drinks Dogpiss: Wir sind musikalisch 
gesehen keine politische Band, haben aber 
alle unseren festen Standpunkt.
Gentle Jonny: Wie steht es mit Eurem 
Verhältnis zu Schill, Bambule und Cola 
– Bourbon?
Ana Drinks Dogpiss: Lasst die Leute verdammt 
noch mal so leben wie sie es wollen!!!!
Wer das nicht versteht, wie Schill und seine 
Bande, sollte sich was schämen und über ein 
neues Gehirn  nachdenken! Fest steht,  dass 
diese Menschen permanent versuchen , das 
gesellschaftliche Leben in Hamburg zu ficken. 
Aber nix da! Der einzige Vorteil des Senats 
liegt darin, das sich wieder mehr Leute mit 
Politik und der Mitteilung Ihrer Standpunkte 
auseinandersetzen! Weiter so!
.........Imperialistische Brause mit Bourbon 
kann schmecken.

Gentle Jonny: Habt Ihr musikalische 
Einflüsse, woher kommen Eure Textideen 
und wer ist der musikalische Kopf der 
Band?
Ana Drinks Dogpiss: Die Texte kommen 
von Andre, die Musik kommt meistens von 
Splatter ...den Rest macht ANA.
Gentle Jonny: Plant Ihr in nächster Zeit 
Releases und wie sieht Eure Zukunft 
allgemein aus? Gibt es interessante 
Neuigkeiten, dann her damit!
Ana Drinks Dogpiss: Ja da hast Du recht. Da 
soll`s jetzt losgehen!  Wir werden noch dieses 
Jahr unseren ersten offiziellen Longplayer 
aufnehmen. Herausbringen werden wir 
unser Stück vermutlich über SPIDERWEB-
RECORDS. Zur Zeit laufen die Vorbereitungen 

gentle jonny trinkt hundepisse
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fürs Studio!
Gentle Jonny: Hamburg, Fußball, St. 
Pauli und die See. Ist es für Euch etwas 
besonderes in Hamburg zu leben? Wie 
sieht`s aus mit Posse und Musikszene 
allgemein, geht da was?
Snake: Hamburg ist und war schon immer 
GITARRE! Für mich ist Hamburg eine ehrliche 
Stadt die dich nicht verarscht! Ich liebe das 
Leben hier, vor allem das Zusammenspiel der 
Elemente Punkrock+St.Pauli+Liebe+Bier!
Leif: Werder – Werder
Splatter: „Fick die Sau!“
Andre: „Großartig!“
Gentle Jonny: Welche Läden würdet Ihr in 
Hamburg empfehlen und welche definitiv 
nicht?
Ana Drinks Dogpiss: Auf dem “ Hamburger 
Berg“ vergeht die Nacht gefährlich 
schnell...Vorbeikommen und ausprobieren! 
Aber Vorsicht : Yuppies in der Schanze...
Gentle Jonny: Seid Ihr irgendwann auf Tour, 
plant Ihr was, oder spielt ihr überwiegend 
einzelne Gigs?
Ana Drinks Dogpiss: Zur Zeit spielen wir 
überwiegend einzelne Gigs, im Doppelpack, 
an den Wochenenden. Die erste, längere Tour 

soll dann mit unserer neuen Scheibe starten! 
Dann aber bis zur Hölle und zurück!!!
Gentle Jonny: Ein letzter Kommentar, 
Musikwunsch, jetzt habt Ihr die Chance und 
garantiert unzensiert?!
Leif: capitalism must die. Die Musik dazu: 
“Sloop John B.“ von den Beach Boys.
Splatter: Es gibt zur Zeit verdammt vieles was 
mich sehr wütend macht! Musik:
Propaghandi “Homophobs are fucking....“   & 
“Franco Unamerican” von NoFx.
Snake: Alles auf Vollgas ist die RETTUNG!

Für mehr Infos, Tourdaten,Tonträger und 
was sonst noch abgeht, besucht einfach die 
Webseite: www.anadrinksdogpiss.de. Wir 
sehen uns am Kai, Euer gentle jonny.

Alles auf Vollgas ist die RETTUNG!Alles auf Vollgas ist die RETTUNG!

ana drinks dogpiss
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Wir haben angekündigt, Herr Solke hat sich 
bemüht, Wir haben gewartet und alles, was 
uns erreichte war diese kurze Rückmeldung 
von Torben, Mitglied der Band Rantanplan. 
Leider müssen wir uns bei allen Interessierten 
entschuldigen (mal wieder). Ich weiß nicht, 
ob die Band Rantanplan bis zur Nummer 6 in 
der Lage sein wird sich zu äußern. Wir gehen 
erst mal davon aus. Sollte dann noch jemand 
interessiert sein, könnt ihr die Stellungnahme 
selbstverständlich hier und nicht am Kiosk, 
Bütchen oder Trinkhalle, nachlesen. Nun 
also die kurze EMail aus dem Rantanplan 
Headquarter:

rantanplan
vs shelter

>Hi Alex,
>ich werde mich zum Shelter-disput äußern, 
>muß aber etwas weiter ausholen, was 
>bedeutet, daß es Zeit dauert. Zeit die ich 
>gerade nicht habe. Demnach wird das wohl 
>erst was mit der übernächsten Ausgabe, 
>ist aber nicht so schlimm, da es eh um ein 
>ILLEGALES Thema geht. Habe das Inti mit 
>dem Capputti zu 3/4 gelesen und meine 
>Haare stehen jetzt noch ab, bei so einer 
>verlogenen Scheißhausfigur.
>Melde mich, Venceremos
>Torben VH

Wir haben es so gewollt und trotzdem wird  
Sommer. Trink aus, die Drachenmädchen 
Crew.
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Zur Geschichte des Ladyfests
Anfang der 90er Jahre entwickelte sich in 
der Punk/Hardcore Szene der beiden US-
amerikanischen Städte Washington D.C. und 
Olympia eine rege feministische Aktivität 
mit links politischen Anspruch: das Riot 
Grrl-movement war geboren. Aus ihm 
gingen Bands wie Bikini Kill, Bratmobile, 
Team Dresch, Sleater Kinney und Le Tigre 
hervor. Frauen und Mädchen begannen sich 
zusammenzuschließen, um die permanente 
Unterrepräsentation von Musikerinnen und 
Künstlerinnen zu unterlaufen. Unter dem 
Motto „female self-empowerment“ wurden 
Festivals, Konzerte und Übungsräume, 
Filmabende und Ausstellungen organisiert, 

Fanzines und aktive 
Gruppen in den 
verschiedensten 
Bereichen gegründet. 
Es entstand eine immer 
größer werden Szene 
von Musikerinnen, 
Künstlerinnen, 
Autorinnen, DJs 
und anderen 
Aktivistinnen, die in 

einem umfassenden Netzwerk miteinander 
in Verbindung standen. Der politische 
Anspruch umfaßte dabei weit mehr als nur 
ein feministisches Anliegen: Neben der 
Förderung von künstlerisch/musikalischer 
Kreativität spielten eine klare Abgrenzung 
gegen Rassismus, Ausgrenzungs- und 
Globalisierungspolitik eine entscheidende 
Rolle in den Aktivitäten der Riot Grrls.
Mit den Jahren machte das Prädikat der 
rebellischen Grrls insbesondere in Europa 
Mode: Die Musik- und Kleidungsindustrie 
hatte schnell herausgefunden, dass „Girlism“ 
sich gut verkaufen ließ. Der ursprüngliche 
Begriff „grrl“ wurde in „girlie“ umgeschrieben 
und zu einem stigmatisierten Markenbegriff 
ohne politisch-femininistsche Aussagekraft. 
In den USA hatte das zur Folge, dass sich 

die ehemaligen Riot Grrls den Begriff „Lady“ 
aneigneten. Damit schufen sie sich eine neue, 
passendere Identität: Ladies sind älter, reifer 
und souveräner. Sie wissen, was sie tun, und 
zeigen damit, dass Feminismus gleichzeitig cool 
und sexy sein kann.
Die erste größere Aktivität der „Ladies“ war 
die Organisation des „Ladyfests Olympia“ 
im Jahr 2000. Damit gaben sie den Anstoß 
zu einer im breiter werdenden Präsentation 
von kunstschaffenden Frauen überall auf der 
Welt. Die Anzahl der Ladyfeste, die seit 2000 
zunächst in den USA, seit 2001 auch in Europa 
und Übersee, auf die Beine gestellt wurden, 
liegt mittlerweile bei ca. 50. In diesem Jahr 
wird vom 21.-24.08. das erste Ladyfest im 
deutschsprachigen Raum 
Hamburgs Clubs rocken.

Das erste LadyfestHamburg 
Benefiz
Das LadyfestHamburg ist 
ein feministisches, nicht-
kommerzielles Festival mit
Wurzeln in der Riot Grrrl-
Bewegung und findet vom 
21.-24. August 2003 zum 
ersten Mal in Deutschland statt. Musikerinnen, 
Filmemacherinnen, Autorinnen und
Aktivistinnen werden an vier Tagen ganz 
Hamburg rocken. Weil die Ex-Bildzeitung
Redakteurin und Hamburgs „noch“-Kultur-
senatorin Dana Horacova Frauenkulturförder-
ung für nicht mehr zeitgemäß hält, veranstal-
teten die Organisatorinnen des LadyfestHam-
burg im März das erste Benefiz Konzert 
in der Markthalle und zeigten schon hier, 
daß Feminismus extrem zeitgemäß und 
in verschiedenste musikalische Konzepte 
eingebunden sein kann: 
Der Abend beginnt mit Kevin Blechdom aus 
San Francisco. Sie spielt mit dem Laptop 
seltsame elektronische Frickeleien, greift zum 
Banjo und singt dazu über ihre Leidenschaft 
zu schlechter Musik. Dann hängt sie sich das 

ladyfest hamburg von bernadette

ladyfest hamburg



16 drachenmädchen 17

Keyboard um und spielt 
darauf virtuos wie eine 
Konzertpianistin. Humor 
ist ein dünnes Eis, und wer 
sich darauf bewegt, sollte 
wissen, wieviel Grad das 
Wasser darunter hat. Kevin 
Blechdom weiß es genau 
und geht das Risiko ein. 
Deshalb funkelt
ihre Komik, wenn sie 
Whitney Houstons „I will 
always love you“ mit dem 
Gestus amerikanischer 
Countrystars und der 
Hysterie von X-Ray-Spex-
plodieren läßt.
Klar, selbstbewußt und 
zickig-charmant treibt 
danach Elena Langes 
Girl-Trio TGV ihren 
Hochgeschwindigkeits-Zug 
an und fährt los. Es rockt 
und peitscht euphorisch in 
dreieckigen Zacken, daß 
die letzten Zuckungen des 
handgemachten Indierocks 
längst vergessen sind.
Wie macht man auf Demon-
strationen Musik mit 
akkustischen Instrumenten, 
ohne zu klingen wie eine 
schlechte brasilianische 
Trommelgruppe? Das 8-
köpfige mobile Agit-Prop 
Kommando „Schwabinggrad 
Ballett“ weiß es. Von 
Free-Jazz über Techno, 
New Wave bis hin zu 
choralem Kunstgesang ist 
alles möglich. King Kongs 
Vertreibung aus dem 
Paradies, das Lied vom 
Baumwollpflücker und das
Amerika-Statement „I`m 
under control“ verschmelzen 
zu einer konkret-abstrakten
politischen Aussage. 
Whatever your gender may 
be, if you feel like a lady, be 
part of the ladyfest! 
Dieses Motto hat Mense 
Reents sich zu Herzen 
genommen, als er den 

Abend zum krönenden Abschluß bringt. 
Sein Sampler rockt wie eine Gitarre, der 
Raum wird zur Tanzhalle, und die Super-8 
Heimvideo-Schnipsel, die Jakobus hinter ihm 
auf die Leinwand projeziert, machen eine 
ganze Welt auf. Es krautet, houset und zirpt, 
daß es eine diebische Freude ist, die über 
den Abend hinaus bis zum LadyfestHamburg 
weiter getragen wird. 

Viel mehr Informationen, Interviews, Presseberichte 
und Gewinnspiele unter www.ladyfesthamburg.org 
und den dort verlinkten Internetseiten. Ein 
Besuch auf der Homepage lohnt sich, zumal 
die diesjährigen Künstler sowie das allgemeine 
Programm bei Redaktionsschluss noch nicht 
feststanden und somit nicht gelistet werden 
konnten. Um mit den Ladies in Kontakt zu treten, 
folgen hier ein paar Adressen:

Kontakt:
Ich will auftreten
Ich will lesen
Ich will ausstellen
Ich will meinen Film zeigen

Schick uns Deine Kurzbewerbung und 
schreib uns doch auch, warum es für Dich 
wichtig ist, beim Ladyfest dabeizusein.
booking@ladyfesthamburg.org

Ich will mithelfen
Ich will mir das alles ansehen
Ich will was schenken
Ich will SponsorIn sein
Ich will ein Benefiz organisieren
Ich will eine Anzeige im Programmheft 
schalten
Ich will Schlafplätze zur Verfügung stellen
info@ladyfesthamburg.org

Ich will über das Ladyfest schreiben 
presse@ladyfesthamburg.org

Ich will Geld spenden 
Eva Müller · Hamburger Sparkasse 
BLZ 200 505 50 · Konto 1238/467102
Mehr unter: www.ladyfesthamburg.org

Organisation & Planung
Frauenmusikzentrum e.V. 
Große Brunnenstraße 63 a
22763 Hamburg
Fon: 040-39 27 31

ladyfest hamburg

http://www.ladyfesthamburg.org
mailto:booking@ladyfesthamburg.org
mailto:info@ladyfesthamburg.org
mailto:presse@ladyfesthamburg.org
https://freemailng1006.web.de/jump.htm?goto=www.ladyfesthamburg.org
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Ich weiß gar nicht mehr, wie lang es her ist? 
Auf jeden Fall sehr lange, dass ich sie das 
erstemal sah. Ich weiß auch gar nicht mehr 
genau, wie ihre Karriere begann. Wurde 
sie auf der Straße entdeckt, spielte sie eine 
Rolle in „Verbotene Liebe“ - oder wurde sie 
aus Michael Schanzes Schoß mit „Kleine 
ganz groß“ ins ganz große Bizz geboren? 
Wahrscheinlich sagte er: „Das war ja 
mausestark“, ja, sicher, so war´s, und deshalb 
war und bin ich hin und weg. Geblendet von 
dieser unwahrscheinlichen Schlichtheit ihrer 
Schönheit. 
Es gibt nur wenige Stationen ihres Lebens, an 
die ich mich auch nur vage erinnern kann. 
Meine Jeanette wurde am 22.2.1981 in Berlin 
geboren. Wie ich. Es war 12 Uhr mittags, 
als sie das Licht der Welt erblickte. 1986 ist 
meine Jeany gerade mal 5 Jahre alt, da steht 
sie schon im Zirkus Liliput als Akrobatin im 
Rampenlicht. Der Wirbelwind im Zirkus. Es 
muss 1996 gewesen sein, als sie nach ihrem 
Realschulabschluss die Schule verließ und bei 
Starfriseur Udo Walz eine Lehre als Friseurin 
begann. Da fällt es mir auch wieder ein: Es 
war 1999, das Jahr der Entscheidungen. Ich 
glaube im Februar gewinnt Jeanette mit dem 
Marianne Rosenberg-Song „Er Gehört Zu Mir“ 
den BILD-Schlagerwettbewerb. Schon vier 
Wochen später erschien ihre erste Single mit 
Plattenvertrag. Mit ihren 1,59 m Körpergröße 
hat sie soviel Präsenz, das sie allein mit ihrem 
Charme und Karma ganze Turnhallen füllen 
würde. Ihre blau-grauen Augen machen 
mich so sentimental und lassen mich all 
das Elend dieser Welt vergessen. Als Fisch, 

das ist ihr Sternzeichen, passen wir nicht nur 
den Sternen nach zusammen. Fische sind 
Glückskinder, haben Erfolg durch Arbeit und 
Venus ist auf unserer Seite! Es war, ich glaube 
zum Millennium, also 2000, als sie ihren 
Durchbruch schaffte. Ihr Erfolgsalbum „Enjoy“ 
wurde veröffentlicht. Die Single „Go Back“ 
wird zum Kassenschlager, oh Mann, es waren 
wunderbare Monate. Es treibt mir Tränen in die 
Augen, wenn ich mich erinnere. Sie erschien 
so glücklich, bescheiden, fast zerberstend 
vor Freude. Zu jener Zeit war auch ihr erstes 
Starbook erhältlich – und wer war wohl der 
Erste im Geschäft? Ich bekam alle Infos rund 
um Jeany als Sängerin und auch Schauspielerin. 
Ich beneide sie um so Vieles, ja auch darum, 
dass sie als ein so sattes Einzelkind aufwachsen 
durfte, und - nicht wie ich, Geschwister hat, 

dann ihre Hobbys: Shoppen (wie süß), 
Schnorcheln und: Essen, Essen, Essen 
(hier treffen sich unsere Interessen 
allerdings wieder). Und dann erst ihre 
Lieblingstiere: Katzen. Oh ja, und ich 
mag auch das Schnurren, wenn ich 
meine beiden Katzen, Pussy und Jeany, 
kraule. Ich merke jeden Tag neu, sie ist 

mir so fern, doch auch wie viel uns eigentlich 
verbindet. Ich höre gerade ihr zweites Album 
„Delicious“ und es ist lecker! Ich weiß noch, es 
knallte damals noch mehr als das erste. 2001 
war IHR Jahr, der Hammersong „How Ist Got 
To Be“ brach alle Rekorde und Jeanette ging 
mit einer beeindruckenden Bühnenshow das 
erstemal auf Tour. Meine Jeany ist seit ca. 4 
Jahren Single – aber absolut glücklich dabei. 
Sie hat einen ständigen Begleiter, wenn sie 

Erschüttere mein Leben...Erschüttere

jeanette rocks gentle jonny
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unterwegs, auf großer Tour, ist. Pink Panther 
Paulchen, ein so warm-weiches Stofftier, hat 
sie von ihrem Manager geschenkt bekommen, 
damit sie im Auto besser schlafen kann. Wie 
gern wäre ich Paulchen, immer an ihrer Seite, 
ganz dicht an ihrem Atem, sehen, was sie sieht, 
fühlen, was sie fühlt, eben so warm und weich.
Ich könnte noch weiter ausschweifen, 
noch mehr über meine Märchenprinzessin, 
mein Schneeweißchen, berichten, über ihre 
Stylingtipps und dass sie die Farbe schwarz 
mag und ihre Nägel dementsprechend lackiert. 
Als der Fashion-Trend in Richtung Türkis 
ging, trug sie eine türkisfarbene Perlenkette 
zu ihren Denim Hot Pants und einer weißen 
Romantikbluse. Der Clou: die trendy, leichten 
Veloursstiefel mit Fransen. Atemraubend. Ob 
natürlich gestylt im Girlie-Look, dramatisch 
als Vamp oder ultra-cool mit Sonnenbrille 
– meine Jeanette beherrscht das Spiel mit 
unterschiedlichen Looks perfekt. Wie dem 
auch sei, ich muss das Thema wechseln und an 
dieser Stelle mal was loswerden dürfen: 
Ich finde ihre Hauptrolle in GZSZ als Marie 
Balzer einfach lächerlich. Es heißt, ihren ersten 
Drehtag bei GZSZ hatte sie im März 1999. 
Das erste Mal auf dem Bildschirm sah ich sie 
am 9. Juni im gleichen Jahr. Sie hat in dieser 
Rolle nicht im Geringsten die Möglichkeit, ihre 
schauspielerischen Talente unter Beweis zu 
stellen. 
Die Autoren dieser sonst so großartigen Soap 
haben schlichtweg versagt, pressen sie in eine 
Rolle, die ihrer nicht gerecht wird, die ihr 
einfach nicht steht.
Als zerbrechliches, zartes Pflänzchen fristet sie 
ihr armseliges Dasein, verliert ihren Freund, 
verliert den Sinn im Leben, zerbricht. Rettung 
findet sie in ihrem Glauben und sie begibt 
sich in die Obhut einiger Ordensschwestern, 
die ihrem ausgemergelten Leib und ihrer 
geschundenen Seele die Kraft zurückgeben 
sollen, mit der sie ihr Leben weitergehen kann. 

Durch den vorrübergehenden Ausstieg 
bei der erfolgreichsten Daily–Soap ever, 
hat sie genug Zeit sich auf ihre Tour zu 
konzentrieren: ROCK MY LIFE - erschüttere 
mein Leben. Das ist, worum es mir geht. 
Sicher ist mein Übergang nicht sehr gekonnt, 
wahrscheinlich abrupt und sprunghaft, aber 
ich bin aufgeregt, bitte verzeiht, ich habe 
feuchte Hände und bin so nervös als wenn 
sie mir gegenüberstehen würde. WOW. Also, 
worum es mir geht: Ihr Talent, ihre Passion 
und Berufung: die Musik. 2002 brodelte 
die Gerüchteküche. Es wird ihr Einsamkeit 
nachgesagt und viele Gerüchte gingen und 
gehen wahrscheinlich immer noch durch 
die Medien: Sie hat ein Verhältnis mit ihrem 
Schauspielerkollegen Hendrik Borgmann, 
Jeanette ist verliebt in ihren Manager! Oder 
Jeanettes Management macht Chart-Betrug! 
LÜGE, alles Lüge. Die Wahrheit ist, das 
Jeanette natürlich viel Zeit mit ihrem Manager 
verbringt, gerade auf der Tournee, nur haben 
die beiden ein gutes Verhältnis zueinander, 
mehr läuft aber definitiv nicht. Des Weiteren 
sind die Vorwürfe absurd, dass Jeanette 
einen Fahrer engagiert hat, der ihre eigenen 
CDs kauft, um in den Charts erfolgreicher 
dazustehen. So ein Blödsinn! Jeanette sagt: 
„Darüber kann ich nur schmunzeln, das ist 
totaler Quatsch.“ Und das ist auch gut so 
Jeanette, sei stark! Ich glaube, zu diesem 
Zeitpunk erschien auch ihr Song „Sunny 
Day“. Allen Gerüchten zum Trotz, denn Fakt 
ist:
Ausverkaufte Tourneen, Nominierungen 
zum Comet-Live-Award 2002, Gewinn 
des Sonderpreises der goldenen Europa 
2002. Gold Awards sowohl für die Single 

jeanette 
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HOW IT`S GOT TO BE als auch für das 
DELICIOUS Album. Echo in der Kategorie 
Best-Female-Artist Rock-Pop, Sonderpreis 
der Goldenen Europa, der Goldene Fritz für 
den beliebtesten Kinderstar bei PREMIERE 
- Jeanette hat mit Ihrem zweiten Studioalbum 
DELICIOUS die hohen Erwartungen noch 
übertroffen. Parallel zum Album wurde aus 
diesem Grund auch die Delicious-Tour 2002 
als DVD veröffentlicht (VÖ: 25.11.2002). 
Jetzt ist ihr mit ROCK MY LIFE aus dem 
gleichnamigen Top-Ten Album der bisher 
größte Erfolg Ihrer Karriere gelungen. Top 
3 in den deutschen Single-Charts, dazu ein 
parallel ein zweiter Top-Ten-Hit, ebenfalls aus 
dem Album ROCK MY LIFE (VÖ: 25.11.2002) 
das Duett mit Ronan Keating WE`VE GOT 
TONIGHT. Als Krönung ihres erfolgreichen 
Herbstes gewinnt Jeanette gleich die beiden 
wichtigsten Music-Awards: Den European-Top 
of the Pops-Award in der Kategorie Best-
German-Act, sowie die Einslive Krone in der 
Kategorie Best-Female-Act-Germany. Über ein 
Jahr hat Jeanette mit Ihren Teams in Berlin, 
Hamburg und London an ihrem Album 
gearbeitet. Mit Ihrem dritten Studio-Album 
gelingt Jeanette ein internationales Statement 
im Songwriting und Produktionsniveau. Dies 
sind selbstverständlich nur ein paar Fakten, 
die beweisen und belegen, welche Gabe 
meine Jeanette bei Ihrer Geburt erhalten hat. 
Der Beruf als Berufung. Neider gibt es immer, 
überall! 
Ich finde, von GO BACK über HOW 
IT`S GOT TO BE bis zu ROCK MY LIFE 
ist Jeanette immer konsequent ihren 
musikalischen Weg gegangen und sich selbst 
treu geblieben. Immer auf der Suche nach 
ihren Möglichkeiten, um uns zu erfreuen 

und das Beste gebend. Das neue Album ist 
so facettenreich wie Jeanette selbst. Es bietet 
Pop-Rock-Songs wie ROCK MY LIFE, DON`T 
TREAT ME BADLY und LOVE FROM START 
TO FINISH die sich dann abwechseln mit 
First-Class-Balladen wie JEAN, OUR FLIGHT 
TONIGHT oder WE`VE GOT TONIGHT. Das 
großartige Duett mit Ronan Keating. Dazu 
kommen coole grooves wie in HEAVEN 
CAN`T LIE oder WIN YOUR LOVE. Aber auch 
HEARTBEAT im Disco-Dance-Style zeigt die 
internationale Klasse von Jeanette. Die Idee 
für ROCK MY LIFE - ihre bisher authentischste 
Single - holte sich Jeanette in London. 
Umgesetzt wurde sie in Berlin. ROCK MY 
LIFE ist gleichzeitig auch das Lebensmotto für 
Jeanette: „Ich habe immer versucht, meinen 
Traum zu leben. Je verrückter meine Ideen 
waren, desto konsequenter habe ich versucht, 
sie durchzusetzen. ROCK MY LIFE drückt mein 
Lebensgefühl aus: „Wer nicht mehr träumt, ist 
schon tot“. Ich hatte leider nicht das Glück, 
sie auf ihrer diesjährigen Tour zu sehen. Rock 
My Life-2003. Ich lag im Krankenhaus und 
war untröstlich. Zum Glück kenn ich aber ein 
kleines Mädchen. Sie schildert uns kurz ihren 
Tag in Lingen/ Emsland:
 ... endlich war er da. Der Tag, auf den ich 
mich schon sooooooooo lange gefreut hatte. 
Meine gnädige Mutter und mein Rosi hatten 
mir Karten fürs Jeanette-Konzert an Land 
gezogen. 
Ganz Lingen hatte sich an diesem 13. März 
verdoppelt und stark verjüngt.
Als wir endlich ankamen, war schon die Hölle 
los. Meine Freundinnen Kirsten, Linda und 
Fredde waren auch mit von der Partie. So wie 
ich, hatten auch sie ihre Mütter im Schlepptau. 
Kaum in der Schlange, deren Anfang kein 
Ende nahm, holten wir Gummibärchen, Chips 
und die Aldi-Paks raus. Die Mamis gönnten 
sich billigen Perlwein aus kleinen Schraubver-
schlussflaschen und `ne Kippe.

hat jonnys herz geklaut
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Langsam rollte die Menge Richtung Eingang. Aber echt langsam!
Endlich angekommen, wurde uns von Gestalten, die aussahen wie 
Aliens (eben grün in grünen Kappen), erst mal fast alles aus unseren 
Taschen geraubt. Die Trennung von den Safttüten fiel uns zwar schwer, 
doch beim Anblick der Jeanette-T-Shirts, Poster und Blinkys zerflossen 
zumindest wir vier kleinen Frauen. Schnell für viel Geld ein ärmelloses 
Teil erstanden und für 7 € eines dieser unverzichtbaren Leuchtherzen 
in den Händen, ging es weiter im Programm. Vor uns stand wieder 
jemand mit einer lustigen Kappe. Diesmal wurden wir aufgefordert 
„recht freundlich“ in eine Kamera zu grinsen (Ergebnis wie zu sehen). 
Doch dann ging es endlich los. Nach kurzer Vorgruppe, die sowieso 
niemanden interessierte, durften wir anfangen zu schreien. Jeanette 
stand vor uns auf der Bühne. Erst in weiß, dann in fast gar nichts, und 
auch mal im Kleid. Sie hat gesungen, was das Zeug hielt, und wir 3000 
Mädels mit ihr. Die restlichen Anwesenden staunten Bauklötze. Und das 
genau 2 Stunden lang. 
Dann war es vorbei. Noch schnell `ne Pommes Schranke und kurz 
gestrullt, fuhren wir ohne Stimme, aber glücklich, nach Hause.
„Kommt Ihr nächstes Jahr wieder?“ – „Jahhhhhhhh!!!!!!!!“     
Vinnie (11 Jahre)
Ich denke ihr habt nun ein wenig über meinen Star erfahren. Mehr Infos 
in den aktuellen Starbooks oder besuch doch einfach Jeanette mal im 
Internet unter: www.jeanettebiedermann.de findest du viele persönliche 
Infos, Downloads und Videos. Hier sind auch viele ihrer sehr intimen 
und persönlichen Songtexte abgedruckt. Oder schau auf die Seite ihrer 
Plattenfirma: www.polydor.de. 
Ich bin sehr glücklich einen so tollen Menschen zu kennen. Sehr 
empfehlen möchte ich noch die GZSZ Zeitschrift 02/2003. Hier findest 
du ein großes Interview und Jeanette gewährt persönliche Einblicke in 
ihr Leben und Ihre Träume. Dem nicht genug, findest du auch noch in 
diesem Heft die große Marie Balzer Chronik von A bis Z! Ich hoffe ich 
habe euch etwas Appetit gemacht und ihr konntet meine Freude und 
Bewunderung etwas teilen. Bis bald und denkt daran: Wer nicht mehr 
träumt, ist schon tot!
Rock My Life, Euer gentle jonny.

konzertbericht von vinnie, der rest von gentle jonny
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Unsere Mitarbeiter brauchen Urlaub! 
Selbstverständlich aus der Portokasse finanziert, 
haben wir unseren Koloman und seine Freundin 
Silke entsandt, um uns von der anderen Seite 
unsere Weltkugel zu berichten. Seht selbst, welche 
Gefahren lauern und das ein Urlaub mehr ist, als 
nur eine Reise anzutreten.

Chicos, Chicas, liebe Kinder! Untröstlich bin 
ich, dass ich nicht längst schon Zeit gefunden 
habe einige liebevolle Worte an euch zu 
richten. Lasset euch aber versichern, dass 
selbst von hier aus die schützende Hand 
des padrino über euch wacht. Denn wisset: 
Niemals würde der Don seine famiglia im 
Stich lassen, niemals würde er zulasen, 
dass ihr Schaden zugefügt wird, denn stets 
zielt all sein Handeln nur darauf ab, dass 
Wohlergehen der famiglia sicherzustellen.
Es dürfte euch nach diesem einleitendem 
Blabla wohl kaum mehr wundern, wenn 
ich euch verrate, dass das erste Buch, das 
ich in diesem Urlaub gelesen habe der Pate 
von Mario Puzo war. Superbuch übrigens! 
Leider bin ich seitdem jedoch in völlig 
mafiösen Gedankenstrukturen festgefahren, 
lasse mich nur noch als Don ansprechen 
und handle auch dementsprechend, was 
wiederum zu einigen Differenzen mit meiner 
eher friedfertig eingestellten Freundin 
geführt hat. Jedes Mal wenn ich meine – vor 
Ort in grosser Zahl angeworbenen – Leute 
losschicke um mit Nachdruck die Interessen 
der Familie durchzusetzen, kostet es mich 
Stunden ihr begreiflich zu machen, dass ich 
tun muss, was ein Don tun muss.
Ansonsten amüsieren wir uns aber ziemlich 
prima. Nachdem wir Bangkok – dank einer 
schlagkräftigen Kombination aus Fieber, Jet-
lag und guter deutscher Hausmachergrippe 
– nur durch einen Twilight Zone-mässigen 

Mystery-Schleier wahrgenommen und 

durchwandert haben, haben wir dann eine 

Strandtournee gestartet, die uns bis zu diesem 

Moment auf ein Entspannungslevel befördert 

hat, welches ich wohl mit Fug und Recht als 

beängstigend bezeichnen darf. Jeder Pulsschlag 

– so etwa einmal in der Stunde kommt es dazu 

– erschreckt uns richtiggehend. 

„Ja gut, ich denk mal es ist einfach der ganze 

Druck, der von uns abgefallen ist. Mittwoch, 

Samstag, Mittwoch, Samstag, die englischen 

Wochen, der Druck war schon brutal.“

Nun wechseln wir mittwochs und samstags 

von einem Superstrand zum nächsten, einfach 

um dem übernächsten ein bisschen näher zu 

sein. Spazieren am 20 km langen, einsamen 

Sandstrand von Ban Krud, schnorcheln auf 

Ko Tao zwischen albern bunt angemalten 

Fischen oder baden im türkisen Wasser von 

Krabi inmitten der bizarren Felskegel, die 

der liebe Gott da beim Aufräumen scheinbar 

vergessen hat – mit der Zeit fällt es schwer 

zwischen gut und besser zu unterscheiden.

Ach ja, in einem Nationalpark waren wir 

auch noch, wo Silke sofort Freundschaft 

mit einer ekligen Riesenspinne geschlossen 

und diese allen Ernstes auf die Hand 

genommen hat. Total bescheuert! Ansonsten 

gab es dort auch so allerlei zu bestaunen 

wie etwa Bambuswälder, Urwaldriesen mit 

gigantischen Wurzeln, Riesenschmetterlinge, 

Flugechsen, sowie ein ziemlich 

faszinierendes, auf Bäume kletterndes und 

Früchte fressendes Säugetier, nach dessen 

Namen wir immer noch verzweifelt fahnden. 

Vielleicht Klaus-Dieter, wer weiß das schon?

Nun ja, gerade befinden wir uns in einem Rest-

aurantreisebürointernetcafe (die packen hier 

immer alles zusammen), haben lecker gegessen 

und warten auf die Fähre nach Ko Yao, wo 

– Insiderberichten zufolge – alles noch besser 

werden soll. 
Mal abwarten, werde es euch in Kürze wissen 

lasen. Uns geht`s auf jeden Fall absolut 

prächtig. Alle geben sich viel Mühe, dass es 

uns gefällt und alles problemlos klappt, sodass 

koloman in asienkoloman in asien

Niemals würde der Don

Wie es dazu kam?

reisebericht 01: koloman in asien
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wir zum Glück fast nie schimpfen müssen. Kurz 
gesagt: Alles easy, alles super, alle zufrieden. 
Möge auch euch nur das Beste widerfahren ...

Liebe Freunde, der Don ist tot, es lebe der grosse Hak 
Nuh Man! Die Aufspaltung meiner Persönlichkeit nimmt 
ihren Lauf und nachdem ich kurz eine neue Existenz 
als angorianischer König namens Jayavarman II. in 
Erwägung gezogen hatte, entschied ich mich letztendlich 
doch dafür als der mächtige Hanuman auf die Erde 
zurückzukehren. Hanuman ist der Affengeneral und hat 
einst Rama geholfen sein zauberhafte Frau, die von dem 
bösen Ramana entführt wurde, wieder zurück an den 
heimischen Herd zu holen. Geholfen hat dabei übrigens 
auch der Bruder vom bösen Ramana, weil der nämlich 
gut war. Darüber hinaus gibt es eine ganz hervorragend 
schmeckende Sorte sofort tödlicher Zigaretten, die ein 
prima Spitzenoutfit mit Hanuman in leuchtend bunten 
Farben ihr Eigen nennen dürfen, komischerweise aber 
Hak Nuh Man heissen, was natürlich noch zehn Nummern 
cooler und gefährlicher klingt. All das liess mir keine 
Wahl. Nun fürchte ich allerdings, dass es in Kürze – in den 
Untiefen meiner Seele – zu einem alles bisherige in den 
Schatten stellenden Endkampf zwischen koloman2000 und 
Hak Nuh Man 2003 kommen wird. Andererseits gewinnen 
vielleicht auch beide. Siegertypen kann man ja immer 
brauchen, Schizophrenie hin oder her. Wie dem auch sei, 
ich befinde mich nun natürlich in einem hochkomplexen 
Sagenuniversum, das mit dem simplen Schwarz-Weiss-Gut-
Böse-Schema des Don längst nicht mehr zu vergleichen 
ist.
Zumindest von zwei Kollegen muss ich euch noch 
berichten. Zunächst einmal Garuda, der vielleicht sogar 
der bestaussehendste von uns allen ist. Garuda, müsst ihr 
wissen, ist halb Mensch und halb Vogel und das Fahrzeug 
von Vishnu. Oder Shiva? Keine Ahnung, auf jeden Fall 
beschäftigt er sich meist damit, die allgegenwärtige Naga-
Schlange zu bekämpfen. Die wiederum war einst zur 
Stelle, als Buddha unter dem Baum meditierte und es 
plötzlich derart zu regnen begann, dass Buddha in seiner 
Meditation gestört zu werden drohte. Da schlängelte sich 
die Naga-Schlange unter den Buddha um um ihn über 
das Wasser zu erheben und schützte ihn gleichzeitig von 
oben mit ihren sieben Köpfen vor dem fallenden Regen. 
Deswegen ist die Naga-Sclange gut. Sie ist aber auch böse! 
Darüber hinaus ist sie der Halbbruder von Garuda, der ja 
wiederum gut ist und sie bekämpft.
Ihr seht schon, dass ist hier alles ziemlich 
kompliziert. Versüsst wurde mir mein neues, vor 
Widersprüchen nur so strotzendes Leben jedoch dadurch, 
dass Silke sich ebenfalls verwandelte. Und zwar in eine 

Meditation gestört zu werden drohte. Da schlängelte sich 
die Naga-Schlange unter den Buddha um um ihn über

hak nuh man 2003
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Apsara, eine jener liebestollen himmlischen 
Nymphen, die geschmeidig durch die 
einheimische Sagenwelt dancen. Da war der 
Affengeneral froh!
Gestern jedoch musste er feststellen, dass 
selbst der liebliche Ruf der Apsara ungehört 
verklingen muss, wenn höhere Gewalten der 
Bewegungsunfähigkeit ihren Tribut fordern. 
Schuld war eine Pizza, die wir in einem 
netten Restaurant namens Happy Herbs Pizza 
zu uns genommen hatten und die – wie wir 
das in unserer Bestellung verlangt hatten –
– bis oben hin mit Gras zugepflastert war. 
Im Rückblick frage ich mich ernsthaft, 
ob auf der Spinatpizza überhaupt Spinat 
war. Auf jeden Fall befinde ich mich auf 
meiner nunmehr 24-stündigen Wanderung 
von der Realität in die weite Welt des 
psychedelischen Wahnsinns und zurück in 
diesem Moment immer noch einige Kurven 
von der Heimat entfernt. Und was mich 
gestern noch mit Bewegungsunfähigkeit 
strafte, verschafft mir heute schon einen Platz 
im Nirvana. Professionell und vorsätzlich 
aus dem Leben gesprengt habe ich jegliche 
Körperlichkeit hinter mir gelassen und 
der Don und Hak Nuh Man kämpfen nur 
noch in einem Untergeschoss meines 
Unterbewussteins um ihr Existenrecht.
Das jedoch, gibt mir die Zeit – getrieben von 
unendlichem Gleichmut – ein wenig von eben 
jenem zu berichten, was sich seit meiner 
letzten offiziellen Verlautbarung so getan hat.
ALSO: Zunächst waren wir auf Ko Yao 
Noi, einer unglaublich relaxten, mit prima 
Menschen gespickten, kleinen Insel, wo wir 
erste Versuche in Sachen Motorradfahren 
unternahmen. Es war mal wieder überhaupt 
nichts los, nur eine Handvoll Touristen 
auf der ganzen Insel, sodass wir - wenn 
an einen schönen Strand schon zwei Leute 
waren – diese gönnerhaft in Frieden lassen 
und zum nächsten schönen Strand fahren 
konnten. Davon gab`s in jedem Fall genug, 
viel besser als die Strände war aber noch 
diese Atmosphäre völliger Entspanntheit auf 
der Insel, die sich in Sekundenschnelle auf 
uns übertrug, sodass wir - wenn wir nicht 
wieder gerade mit unserem Kampfmofa 
durch die Prärie cruisten - zumeist in völliger 
Selbstvergessenheit auf der Riesenterasse 

unseres spottbilligen Bungalows sassen, 
verträumt aufs Meer guckten und verzweifelt 
versuchten uns an unsere Namen zu erinnern.
Das hätte man gut und gerne ein paar Wochen 
aushalten können, aber unser Entdeckerdrang 
trieb uns fort zu neuen Ufern.
Als nächstes ging es in den Tarutao-
Meeresnationalpark ganz im Süden an der 
Grenze zu Malaysia.  Dort gab`s mal wieder 
Natur pur und Tiere satt. Auf und neben dem 
Teller! Krabbenfressende Affen, zig Adler, 
einen aggressiven Skorpion und einmal 
mehr ein nicht näher bestimmbares, ziemlich 
grosses Säugetier, was von mir spontan in die 
Wildschweinschublade gepackt wurde, bis 
Silke plötzlich irgendwas von einem Bären 
faselte und wir schnell ein paar Schritte weiter 
joggten. Als wir unsere Angst wegdiskutiert 
hatten und uns erneut anpirschten war der 
Schweinebär natürlich schon weg, sodass sich 
das Geheimnis wohl nie wird lüften lassen.
Dafür lernten wir Menschen kennen und 
das war gut! Als unverzichtbar erwies 
sich dabei vor allem ein Japaner namens 
Toshinori Enna, der trotz kaum vorhandener 
Englischkenntnisse wild drauflosredete und 
dabei - immer wieder unterbrochen von 
aufgeregtem Nachschlagen im Wörterbuch 
und gestenreichen, ekstatischen „Oh yes, oh 
yes! Very nice, very nice!“ - Ausrufen - die 
abgefahrensten Schoten über psychedelic 
oriental, oriental cosmic und natural drugs zum 
Besten gab und zudem seine selbstverfassten 
japanischen Gedichte in derart haarsträubender 
englischer Übersetzung vortrug, dass wir 
diverse Lachanfälle nur durch gezielte 
Faustschläge in unsere mickrigen Gesichter 
unterdrücken konnten.
Da uns die Parkverwaltung, der wir rein 
zufällig über den Weg liefen, eines Mittags 
plötzlich mitteilte, dass wir in kürzester Zeit 
unsere schäbige Unterkunft zu räumen hätten, 
da VIP-Gäste im Anmarsch wären, denen sie 
diese bereits zugesichert hätten, kamen wir 
nach einem lustigen, biergetränkten Abend mit 
Enna, Gregor, Frank und Ross auch noch in 
den Genuss einer gemeinsamen Rückfahrt mit 
den Vieren auf einem der hier obligatorischen 
Longtailboote. Das sind übrigens so 
kleine, nicht sehr vertrauenserweckende 
Holzkähne, die hinten einen unglaublich 

vs. koloman2000
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lauten, stinkenden Motor haben und daran 
befestigt eine lange Stange, an der wiederum 
eine ziemlich winzige Schiffsschraube 
befestigt ist, die es irgendwie schafft die Kiste 
voranzubringen. Oder anders gesagt: Stellt 
euch ein Ruderboot vor, auf dem hinten ein 
Typ steht, der einen gigantischen Pürierstab 
ins Meer hält und euch mit dieser seltsamen 
Konstruktion irgendwohin befördert.
Nun gut, mit eben einer solchen Kiste 
stachen wir also in See. Komisches Gefühl, 
nachdem wir im Reiseführer gelesen hatten, 
dass das Meer hier ziemlich gefährlich und 
unberechenbar sei und auf dem Hinweg 
mit unserer (etwas grösseren und deutlich 
stabileren) Fähre nur um Haaresbreite einem 
fetten Gewitter entgangen waren.
An Bord wurde dann von unseren 
beiden Bootsführern erstmal fleissig der 
Bong rumgereicht. Das scheint hier 
oberste Kapitänspflicht zu sein. Auf jeden 
Fall hatten wir glaube ich in ganz Thailand 
keinen einzigen Bootsführer, der nicht 
ordentlich gekifft hat. Nun ja, das Piece 
war vom feinsten und wir hatten Spass für 
zehn. Den liessen wir uns auch davon nicht 
nehmen, dass mitten auf hoher See plötzlich 
der Motor kaputtging. Ausgerüstet mit 1a 
Präzisionswerkzeug (genauer gesagt Hammer 
und Meissel) begannen die beiden wie wild 
auf die Schiffsschraube einzudreschen. Erst 
als das nach einer Viertelstunde - welch 
Wunder - immer noch keine Wirkung zeigte, 
das Boot aber mehr und mehr in den Wellen 
zu schaukeln begann und der moslemische 
Bootsmann mit dem langen Bart plötzlich zu 
beten begann und zwischendurch mit finsterer 
Miene irgendwas von Osama Bin Laden faselte, 

wurde uns kurzfristig etwas mulmig. Als die 
Schiffsschraube nach zahlreichen weiteren 
Hammerschlägen dann endlich wieder 
fabrikneu war und der Bootsmann sein 
riesiges Messer auch weiterhin nur einsetzte 
um Mischung zu machen, entspannte sich 
die Lage aber relativ schnell wieder und wir 
genossen die wunderschöne Fahrt, an deren 
Ende wir sogar noch ein paar fliegende Fische 
und zwei Delphine zu Gesicht kriegten.
Ende gut alles gut also und gleichzeitig 
auch Ende unserer dreissigtägigen 
Aufenthaltsgenehmigung für Thailand, sodass 
wir nach einem kurzen Zwischenstopp in 
Bangkok in Richtung kambodschanische 
Grenze aufbrachen.
Nachdem wir uns erfolgreich durch die, laut 
Reiseführer, schlimmste Stadt Südostasiens, 
nämlich den kambodschanischen Grenzort 
Poipet, gekämpft hatten ging es weiter 
nach Battambang. Dort landeten wir im mit 
Abstand luxuriösestem Hotelzimmer unserer 
bisherigen Reise. Riesengross, Meister Proper-
sauber und ein Fernseher (inkl. diverser 
Fussballsender und Deutscher Welle). Das 
alles für sechs Dollar, was mich so glücklich 
machte, dass ich mitten in der Nacht aufstand 
um mir ein schönes Champions League-
Spiel (BVB-Milan) anzugucken bzw. dann 
doch mehr oder weniger zu verpennen. 
Am nächsten Morgen deutschsprachige 
Nachrichten zum Frühstück, alles in allem fast 
so schön wie zuhause.
Von Battambang ging`s per Bootstour 
nach Siem Reap und das war sowohl sehr 
interessant als auch ziemlich deprimierend, 
da man einen guten Einblick in das Leben 
der kambodschanischen Landbevölkerung 

koloman don‘t surf!
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kriegte. Und das ist wahrlich 
kein Zuckerschlecken! Viele 
der kleineren Dörfer glichen 
Müllkippen und die Bewohner 
hausten in völlig zerfetzten 
Konstruktionen aus ein paar 
Palmwedeln und Plastikplanen, 
die oft weder ein richtiges Dach 
noch richtige Wände besassen 
und badeten, wuschen, 
spülten und fischten mehr 
oder weniger in ihren eigenen 
Abwässern, aus denen der 
Fluss in der Trockenzeit zu 
nicht geringen Teilen besteht. 
Zum Glück gab es aber 
auch Gegenbeispiele in Form 
etwas wohlhabenderer Dörfer sowie einige 
skurrile Sehenswürdigkeiten, die man 
sonst ziemlich selten zu Gesicht bekommt: 
Schwimmende Tankstellen, Hütten ohne 
Wände, dafür aber mit fünf Meter hoher 
Antenne und Farbfernseher ausgestattet oder 
aber Fischer, die mitten im Fluss, das Wasser 
bis zum Halse stehend, als wäre es das 
selbstverständlichste der Welt, seelenruhig 
eine Kippe rauchen, während sie ihr Netz 
durch die schlammigen Fluten ziehen.
Wie gesagt interessant, faszinierend und 
verstörend das alles und zugleich auch 
ziemlich seltsam, da einem von überall 
her Kinder zuwinken, die sich freuen wie die 
Schneekönige wenn man zurückwinkt, sodass 
man sich - wenn man die ganze Zeit winkend 
im Boot sitzt - ein bisschen vorkommt wie ein 
römischer Kaiser bei der Parade.
Das war ein gutes Training für Angkor. Das 
sind die nahe bei Siem Reap gelegenen 
weltberühmten Ruinen und jeder römische 
Kaiser, der diese Tempel (oder auch nur ihre 
Ruinen) gesehen hätte, wäre wohl vor Neid 
erblasst. 
Am ersten Tag - unterwegs mit einem 
Guide, der grösstenteils kaum verständliches 
Englisch sprach und uns dermassen von 
einem Tempel zum nächsten hetzte, dass wir 
hinterher zwar fast alles gesehen, aber nichts 
wahrgenommen hatten - war ich noch ein 
bisschen enttäuscht, da ich mir alles noch 
viel bombastischer und beeindruckender 
vorgestellt hatte. Das änderte sich aber in 
den nächsten Tagen grundlegend, als wir 
feststellten, dass man sich einfach sehr 

viel Zeit nehmen muss um die 
einzelnen - teilweise von riesigen 
Urwaldbäumen mit gigantischen 
Wurzeln überwucherten - Tempel 
zu erkunden und gleichzeitig 
sehen muss, dass man - anders 
als am ersten Tag - den grossen 
Touristenströmen fernbleibt, 
da sich erst in dieser Ruhe und 
Einsamkeit die faszinierende 
Atmosphäre, die von den Tempeln 
ausgeht und die unglaubliche 
Kunstfertigkeit mit der sie erbaut 
und von oben bis unten verziert 
wurden, wahrnehmen lässt. Echt 
irre, dass alles sieht aus als hätten 
sich jahrhundertelang Millionen 

der grossartigsten Künstler damit beschäftigt 
die fantastischste und kunstvollste Stadt aller 
Zeiten mitten in den Dschungel zu bauen.
Naja, wir haben dann schnell alles kaputt 
gemacht und sind nach Phnom Penh 
weitergefahren, wo ich mich nun gerade von 
besagter Pizza erhole und langsam völlig 
erschöpft bin von all dem Geschreibe.
Also, Schluss jetzt, benehmt euch und 
denkt immer dran: der grosse Hak Nuh Man ist 
mit euch!
Super bleiben: Koloman
P.S. Dass ich gerade in Phnom Penh sitze ist 
natürlich gelogen. Zumindest für die zweite 
Hälfte dieser Marathonmail. Nach der ersten 
Hälfte, noch immer halb auf Pizza verfasst, war 
ich nämlich so erschöpft, dass ich erstmal 
eine Pause brauchte. Aufgrund zahlreicher 
tragischer Verstrickungen hat diese nun 
circa zehn Tage angedauert, so dass wir uns 
nun schon in Saigon befinden, während ich 
irgendwie versuche, das alles hier anständig zu 
Ende zu bringen. Das bedeutet aber natürlich 
gleichzeitig auch, dass es schon wieder diverses 
Neues zu berichten gibt. Aber das muss jetzt 
erstmal warten, da ich von Part II dieser 
unendlichen Geschichte schon wieder genauso 
erschöpft bin und das auch ohne Pizza. Gute 
Nacht und hoch die Tassen!

Wie die schier unglaubliche Reise durch Land 
und Seele von Silke und dem Koloman weitergeht, 
erfahren leider nur wir und unsere Abonnenten! 
Dies ist ein Bonus, den wir einräumen. Sobald die 
Internetverbindung zum Koloman wieder hergestellt 
ist, werden die Drachenmädchenabonnenten 
umgehend auf analogem Wege benachrichtigt.

und dafür haben sich unsere jungs den arsch aufgerissen
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01  Intro
02  The Robocop Kraus - Fashion
03  Superhelicopter ltd. – Sie bauen eine neue Welt
04  KINT – Lifeboat
05  Hidden Charms – The Die Is Cast
06  Missouri – Uniform (one-size-fits-all-mix by Jean-Michel)
07  Man Without Plan – How To Relax
08  Drugstop – The Heart Of Rock
09  The Sentiments – Teenage Fantasies
10  Hidalgo – Song 3
11  Dirtfarm – Little Angels
12  Carnation – I don’t want to loose you
13  Any Day Now – Cadillac drive-by
14  Silent Bob – Hypocrisy
15  Grizzly Adams Band – Andy Works
16  The Boys No Good – shutthefuckupyoufuckingdiscofuck
17  The Break – 1,21 Gigawatts
18  Ana Drinks Dog Piss – Heartcake & Penake
19            Inner Conflict – take a look (Live)
20  Sewergrooves – boogie woman
21  The National Blue – Grand Voyage
22  The Briefs – Piss on the Youth
23  Schneller Autos Organisation – Junge Männer und ihr Thema
24  The Ritalins - Kelly
25  Twiggy Killers – freaking out
26  Amen 81 – Apocalypse
27  Treeberrys – down
28  Outro 
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na klar ist koloman nicht das einzige 
drachenmädchen das die welt besucht. highscore 
waren vor kurzem in brasilien und dieser eine 
gitarrist von denen ist noch für einige wochen 
dageblieben und sagt uns jetzt was so geht in 
südamerika. scheint da nicht so entspannt zu 
sein wie am strand in südostasien.

13.04. sao paulo ist unglaublich. die stadt ist so 
gross und voll mit menschen, dass es einem angst 
macht. wir brauchen ca. 2 stunden um mit dem 
auto aus der stadt rauszukommen und überall sind 
menschen. in autos, auf den bürgersteigen, auf der 
strasse, an ihren ständen... erschreckend. 
ansonsten sind wir irgendwie alle noch nicht in 
südamerika angekommen. anfangs kam uns das 
eher wie südeuropa vor. etwas hat sich das auf 
dem weg nach curitiba in den süden gelegt als wir 
endlich mal landschaft gesehen haben. fünf 
stunden fahrt und alles was wir gesehen haben 
war grün. alle nase lang provisorische stände, die 
bananen verkaufen und obskure raststätten, die 
eigenartige verkaufsysteme haben. und auch auf 
der strecke alle paar hundert meter menschen auf 
der autobahn. viele stehen einfach auf dem 
mittelstreifen rum. einige fahren auf der 
überholspur des gegenverkehrs mit dem fahrrad 
und immer wieder riesige tote hunde oder 
ähnliches. mich wunderts dass wir nicht tote 
menschen gesehen haben. 
ansonsten werden wir hier sehr gut bewirtschaftet. 
wir kriegen massenhaft essen. unsere tourmanager 
marcos und simone sind supernett und auch sonst 
alle sehr freundlich zu uns. die konzerte waren 
auch gut. donnerstag und samstag so lala, aber 
dafür am freitag ein unglaublich geniales konzert 
in curitiba mit vielen leuten und viel action. 
curitiba ist extrem europäisch. alles sehr sauber 
und kaum dunkelhäutige menschen, dafür aber 
fachwerkhäuser und deutsch-sprechende cafe-

besitzerinnen. 
aber auch viel viel kälter als sonst hier. marcos 
hat sich gleich erkältet da. 
das konzert gestern war in limeira, und wir 
kamen uns vor wie in einer europäischen 
kleinstadt. provinz scheint weltweit provinz zu 
sein. auch sonst ist die hardcore/szene hier sehr 
wie bei uns. die leute sehen gleich aus, tragen 
die gleichen klamotten und hören die gleiche 
musik. glücklicherweise ist hier allerdings der 
straight-edge-faktor um einiges höher. in curitiba 
haben wir unser erstes tätowiertes x auf einer 
hand gesehen! wahnsinn.  
16.04. immer noch in sao paulo und nachdem 
wir heute den ganzen tag zu fuss und u-bahn in 
dieser hölle unterwegs waren sind wir total im 
arsch. diese stadt macht mich jetzt schon fast 
irre. zufällig haben wir heute die rush hour in 
der u-bahn mitbekommen und das hatte schon 
japanische verhältnisse. ich hab noch nie so viele 
leute auf einem bahnsteig gesehen. es war 
grotesk wie alle versuchen in die bahn zu 
kommen. schwer vorstellbar, dass leute das 
jeden tag machen, ohne nach einer woche amok 
zu laufen.
ansonsten ist hier alles voll thrash. ich sag mal, 
mit billigen socken, fussball-trikots und 
gebrannten cds können wir uns auf den 
millionen von strassenständen gut eindecken. 
übrigens auch alles voll polizei, die anscheinend 
irgendwie mit den ganz offensichtlich illegalen 
ständen unter einer decke stecken. 
am coolsten war allerdings der strassen-
tätowierstand, der auch noch „gringo“-tattoo 
hiess. gringos sind ja alle nicht brasilianer... aber 
kundschaft waren doch eher einheimische. kurz 
haben wir über gemeinsame tour-tattoos 
nachgedacht, den gedanken dann aber doch 
wieder verworfen... 
inzwischen sind wir auch öfter mit armut 

brasilien und die kids

highscore in brasilien
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konfrontiert und es leben doch einige menschen hier in pappkartons 
oder betteln, hält sich aber in den innenstadtvierteln noch in grenzen.
ach ja, dann hatten wir ja vorgestern noch den auftritt beim 
grossartigen verdurada, einem vegan-festival, dass alle 2 monate in 
sao paulo stattfindet. auf einen sonntag 800 kids in einer art alten 
sporthalle. straight-edge-faktor lag nach unseren schätzungen bei 
mindestens 85%. marcos konnte das erschreckenderweise bestätigen. 
wobei das publikum trotz dieser fast schon irrealen zahl erstaunlich 
gemischt war: punks, hc-kids, relativ normal aussehende, alte, junge 
und glücklicherweise sehr viele frauen, die nicht tussi-mässig wirkten. 
vor uns spielte eine ganz okaye emo-band, bei der nicht so viel los 
war, dann eine coole brasilianische hiphop-band. danach vitamin x 
aus holland, bei denen es schon ordentlich abging. danach dann wir 
und es war riesig. wie immer hatten wir wen dabei der unsere 
ansagen in portugiesisch übersetzte und die leute haben interessiert 
zugehört. und massenhaft singalongs, stagediving und circle-pits. 
schon ein unglaubliches gefühl, wenn so viele leute auf der anderen 
seite der welt unsere texte mitsingen... auf jeden fall ein highlight in 
6 jahren highscore. wir dachten, dass es gar nicht viel mehr abgehen 
kann als bei uns, aber dann kamen point of no return on stage und 
das kann nur vergleichbar mit earth crisis in syracuse oder 
meinetwegen scorpions in hannover sein. wahnsinn! und 
brasilianisches tough-guy tanzen hat viel mehr stil als deutsches oder 
amerikanisches. ausserdem gab es massenhaft zu essen, weil es ja ein 
vegan-festival war. das gefällt uns ja auch immer gut. und da die 
currency hier worth shit ist (o-ton marcos) auch alles extrem billig für 
uns.
24.04. am montag war das letzte highscore konzert der tour hier in 
sao paulo in einem kleinen hinterhof eines anarchistischen 
infoladens. sauvoll und viele verrückte leute. ein würdiger abschluss. 
davor lagen 2 tage festival in belo horizonte, das schon eine ganz 
andere szene hat als sao paulo. eine bunte mischung aus crustigen 
punks und smarten hardcore kids. ausserdem einer der coolsten 
läden in denen wir je gespielt haben. normalerweise finden in dem 
riesigen saal tanztees für leute ab 60 jahren aufwärts stattfinden. hohe 
bühne, die vorne komplett verspiegelt war, tische und stühle und 
massenhaft alternde bedienstete. coole sache. ausserdem waren auch 
sauviele leute aus sehr weit entfernten orten da. allerdings sind für 
brasilianische verhältnisse 9 stunden busfahrt für ein konzert eher 
wenig. verrücktes land. war auf jeden fall ein gutes konzert (zum 
ersten mal auch die schon überall angekündigten „groupies“ - meist 
minderjährige girls, die sich nach den konzerten auf einen stürzen. in 
belo horizonte schienen die alle barbara zu heissen und 
glücklicherweise liessen die uns recht schnell wieder laufen). 
geschlafen haben wir bei einem von marcos freunden (renato, sänger 
von carhater) in dem penthouse seines stiefvaters, von dem renato 
nur weiss, dass er „business“ macht. kompletter marmosfussboden, 
ein swimmingpool auf dem dach und 3 bekloppte hunde (cocker, 
pudel und boxer). ein riesiger schlafplatz!
am sonntag dann 9 stunden höllenfahrt nach cabo freio, einem 
badeort bei rio de janeiro. die erste hälfte der fahrt über eine strasse, 
die diesen namen nicht verdient - grabtiefe schlaglöcher und 
unangekündigte halbmeterhohe geschwindigkeitsreduzierer, die man 
eigentlich nur mit höchstens 12 km/h überfahren kann. grausam. 
die 9 stunden hitze zu siebt im engen 7-sitzer plus gepäck liessen sich 
nur durch 3-stunden pausenloses singen der highscore-jungs (ärzte, 
80er, aktuelle hits, frivole party-klassiker, metalhits,...) und eine 

obst erlebt was.
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staude bananen, die wir 
fur  umgerechnet 1,20 euro 

am strassenrand gekauft 
haben, aushalten. 
nachmittags dann in der bar in 

cabo frio angekommen und 

direkt an den völlig uberfüllten 

strand (osterferien) gegenüber 

gelegt und kurz ins wasser 

und die sonne. 
das konzert war cool. über 200 

leute, sehr viele nicht-hc-kids 

und trotz zu viel aggressivität 

eine coole stimmung. nach 

dem konzert dann noch kurz 

ein pastel gegessen (eine 
brasilianiche spezialität, eine 

frittierte teigtasche mit diverser 

füllung) und ab on the road 

zurück richtung sao paulo, wo 

wir morgens um 9 
angekommen sind. das wir 

nicht auf der strasse gestorben 

sind verdanken wir nur den 

fahrkünsten von marcos, urte 

und volker. abends wie gesagt 

das letzte konzert. am dienstag 

dann noch einmal gemeinsam 

shoppen, abends essen gehen 

und am mittwoch mittag 
verabschiedung von matze, 

volker, matthias und seb.
am selben mittwoch war auch 

mein erster von wahrscheinlich 

3 tattoo-terminen und ich kann 

schon wieder nicht verstehen, 

warum man sich solchen 
schmerzen unterzieht. aber da 

muss ich jetzt durch. egal. urte 

bleibt noch eine woche hier. sie 

wird morgen tätowiert und 

übermorgen wollen wir nach 

rio. sao paulo ist zu hässlich auf 

dauer. ab nachsten mittwoch bin 

ich dann allein hier. ich hoffe 

dann das beklopppte tattoo so 

bald wie möglich fertig zu 

kriegen und mich dann endlich 

richtung norden aufmachen zu 

können. keinen bock mehr auf 

stadt. ich will natur sehen und 

neue eindrücke in nord-brasilien. 

hier ist fast alles europäisch. nur 

der smog ist schlimmer...
 p.s. die anzahl an vegan- und 

straight edge-tattoos hier in sao 

paulo ist übrigens auch nicht 

mehr europäisch. der tätowierer von urte und 
mir hat auch ein fettes x auf der rechten hand 
(auf der linken übrigens ein herz mit 3 xen, auf 
den fingern str8 edge und auf dem linken bein 
in 10cm grossen buchstaben vegan). die spinnen 
hier!!
01.05. oi, so jedenfalls begrüssen sich die 
brasilianer und langsam will ich mich ja noch 
mehr assimilieren. inzwischen ist auch urte 
wieder in deutschland und ich bin der letzte 
gringo hier. 
urte und ich waren noch 2 tage in rio der 
janeiro. trotz aller voraussagen, dass es dort 
komplett anders ist als sao paulo, ist auch rio 
eine verdammt grosse stadt mit viel zu vielen 
menschen, viel zu viel verkehr und noch mehr 
offensichtliche armut als hier in sao paulo. 
natürlich aber auch viel schöner als sao paulo. 
nach 6 stunden busfahrt in dem komfortabelsten 
bus, den ich je gesehen habe, kommen wir 
morgens um 5 in der „wunderschönen stadt“ 
an. 1 stunde zum aufwachen, dann mit dem 
bus direkt an die copacabana. 6 uhr morgens 
und es war schon viel zu heiss. schon einige 
nackte renter unterwegs und wir haken erstmal 
die touristischen pflichten ab: zuckerhut und 
cristo retendor (die christus-statue über der 
stadt) und beides war grossartig. rio von oben 
(insbesondere von cristo retendor aus) ist fast 
schon atemberaubend schön. viele hochhäuser, 
aber immer wieder riesige grüne berge und 
endlose strände mit blaugrünem wasser. 
wahnsinn. 
tag 2 in rio war dann erstmal dem centrum 
gewidmet und hier war genausoviel hektik und 
strassenhändlertum angesagt wie in sao paulo. 
nachmittags flüchten wir mit der fähre zur ilha 
de paqueta, einer insel vor rio auf der es keine 
autos gibt und die fast schön beängstigend 
paradiesisch wirkt. tat gut nach der hektik etwas 
ruhe zu erleben. 
über nacht dann wieder zurück nach sao paulo. 
am dienstag ging es nochmal downtown und in 
einer von strassenhändlern überfüllten strasse 
erleben wir dann noch eine gepflegte panik, weil 
es anscheinend eine razzia gegeben hat. nach 
dem essen im hervorragenden vegetarischem 
japanischen restaurant lotus, fahren wir mit 
marcos und simone zu denen nach hause, ruhen 
uns aus und gucken abends noch einen guten 
brasilianischen film auf dvd. 
mittwoch: urtes abreisetag. wir sind ein bisschen 
traurig und ich muss wieder zum tätowieren. 
nach 4 stunden höllenqualen und der hälfte der 
überfüllten metro macht mein körper schlapp 
und ich muss mich mitten in einer metrostation 
hinsetzen, was den überall präsenten schwarzen 

in der stadt
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sheriffs nicht gut passte, aber ich durfte 5 minuten sitzen. da mir fast schwarz 
vor augen wurde und ich auch nichts mehr gehört habe, war das wohl auch 
nötig. kinder, achtet ein bisschen besser auf eure körper als ich. den rest der 
heimfahrt schaffte ich dann noch ganz gut.
heute ist der 1. mai und auch hier feiertag, den ich ruhig angehen lasse. heute 
abend spielen vitamin x und discarga, da geh ich hin. morgen abend party 
bei teté, dem tätowierer und am samstag fahr ich zu den wasserfällen. wie 
aufregend. 
08.05 nach drei mehr oder weniger aufregenden tagen in foz do iguacu 
im länderdreieck brasilien-argentinien-paraguay bin ich nun also wieder in 
sao paulo und habe einen buch-shopping-tag hinter mir (nach den 3 tagen 
allein und jeweils 16 stunden busfahrt hin und zurück brauchte ich dringend 
nachschub und bin jetzt mit diversen klassikern von dickens, über henry james 
bis hemingway ausgestattet; kann ja nicht schaden und gabs billig gebraucht...).
vor dem ausflug in den süden haben mich allerdings noch meine latent seit 
wochen anhaltenden zahnschmerzen gekillt. nach einer nacht ohne schlaf (in 
der ich mich auch noch mit dem bissigen cocker spaniel meiner gastgeber 
anlegen musste) war ich dann doch noch hier beim zahnarzt, der einen 
kläglichen versuch unternommen hat meinen nerv nicht ziehen zu müssen. ist 
aber gescheitert und nach 4 tagen auf schmerztabletten wird mir am freitag der 
nerv gezogen... ich hab angst.
foz do iguacu war allerdings geil. die wasserfälle rocken, dagegen können die 
niagarafälle (die tatsächlich kleiner sind) einpacken. leider hat das wetter nicht 
so mitgemacht, es war relativ regnerisch und kühl und keins der wilden tiere, 
die angeblich auch im park leben hat sich gezeigt. bis auf eine extrem süsse 
mischung aus nasen- und ameisenbär, die alle besucher angebettelt haben. 
wenigstens etwas. 
ganz unvegan war ich danach noch im grössten vogelpark lateinamerikas, um 
wenigstens ein paar tiere gesehen zu haben. immerhin waren die volieren 
ziemlich gross. highlights: tucans, riesige papgeien und kolibris. ausserdem zwei 
furchteinflössende luguane. wenn ich die in freier wildbahn treffe, sterbe ich. 
ansonsten ist die stadt extrem abgewrackt, aber auch extrem billig. mein hotel 
war mit 3 euro noch nicht mal das allerbilligste. mehr war es allerdings auch 
nicht wert und bei dem preis wollte ich mich auch nicht über die nacktmolche 
in der dusche beschweren. wie auch, mein portugisisch lässt immer nach schwer 
zu wünschen übrig. 
am nächsten tag dann noch besuch des grössten wasserkraftwerks der welt, 
das 25% der gesamten energie brasiliens und 95% (!!!) der gesamten energie 
paraguays bereitstellt. ausserdem angeblich das grösste bauwerk des 20. 
jahrhunderts (der beton der verbaut wurde reicht für eine 2spurige autobahn 
von moskau nach lissabon und mit dem stahl könnte man 380 eiffeltürme bauen; 
was ich alles lerne hier...), aber hat mich wenig beeindruckt.
an das ganz allein reisen muss ich mich allerdings noch gewöhnen. oft streife ich 
noch ziellos durch die strassen, gucke, denke, esse. aber so ist das wohl, wenn 
kein tagesplan vorgegeben ist.
13.05. bom dia, erstmal die fakten: ich bin immer noch in sao paulo, 
meine zahnnerven sind noch drin und es geht mir gut. zahnschmerzen sind 
anscheinend weg und diese nerven-zieh-sache wollte ich dann doch lieber nicht 
hier machen, weil das meine gesamten reisepläne zerstört hätte. jetzt krieg ich 
ne neue schiene, die ich nachts tragen muss und die am mittwoch fertig ist 
und dann gehts los in den norden. 33 stunden busfahrt nach salvador werden 
zwar kein zuckerschlecken, aber da ich mich hier noch mit gebrannten cds von 
der strasse eingedeckt habe (oasis, bob marley, creedence clearwater revival, 
eminem, system of a down und ozzy live at budokan) wird das auch nicht 
schlimm. zudem sind die busse hier ja in der tat extrem komfortabel und videos 
werden auch gezeigt. also alles easy.
hier in sao paulo hab ich inzwischen auch ein paar kumpels mit denen ich mich 

im urwald
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ab und an treffe und die sehr nett sind (der eine 
hat mir für die lange busfahrt eine kassette mit 
brasilianischen hc/punk-hits aufgenommen!). am 
samstag bin ich in die outskirts von sao paulo 
gefahren um mir ein konzert der all-girl-ex-
straight-edge-old-school-band infect anzugucken. 
die waren auch sehr cool, aber vielleicht auch 
aufgrund des spärlich anwesenden publikum, das 
zudem noch zur hälfte aus gerade dem nirvana-
fantum-entwachsenden riot-girlies bestand, war 
das generell ein konzert, bei dem ich mir etwas 
deplaziert und vor allem zu alt vorkam. infect 
machen lange und wahrscheinlich gute ansagen, 
bewegen sich auf der bühne aber quasi gar 
nicht, schade eigentlich. vorher gabs noch ne 
unspannende melodycore-band und danach eine 
erstaunlich gute emo-rock-core-band, die at the 
drive-in und red hot chilli peppers gecovert haben 
und sehr symapthische kids waren. am sonntag 
war ich nochmal bei einem konzert: release 
party der deutsch-brasilianischen koproduktion 
von aggrotoxico (brasilien) und rasta knast 
(deutschland). die deutschen waren natürlich 
nicht da, dafür aber vorher eine phantastische 
streetpunk band namens flicts, die das publikum 
sowas von gerockt haben: scheinbar kannten 
alle die texte und alle haben getanzt – das war 
echt unglaublich. und hits ohne ende – kommen 
evtl. im sommer nach deutschland. unbedingt 
angucken! noch unglaublicher war eigentlich, 
dass zum hauptact aggrotoxico kaum noch leute 
da waren. konnte ich aber auch verstehen, auf 
brasilianischen deutschpunk kann ich auch ganz 
gut verzichten. cool war allerdings das slime-
cover (polizei-sa-ss) und ein coléra-cover mit 
dem original-coléra-sänger, der glaub ich 100 ist. 
ausserdem sind aggrotoxico der official brazilian 
st. pauli support und haben auch entsprechende 
t-shirts - naja, müssen die ja selber wissen.
ich wollte nochmal kurz vermitteln, was hier 
in brasilien (hauptsächlich erstmal sao paulo) 
eigentlich anders ist als in deutschland. 10 sachen, 
die mir so aufgefallen sind:
- es gibt mindestens 4 (manchmal mehr) 
verschiedene polizeien (militär-, zivil-, stadt-, 
verkehrs,-), die alle in den strassen präsent sind 
und knarren haben, die sie gern in der hand 

tragen oder locker im halfter baumeln lassen. 
laut meiner quelle sind sich die polizeien 
untereiner spinnefeind und schiessereien 
untereinander sind nicht selten. 
- überall in den strassen werden illegal sachen 
verkauft. immer wieder anzutreffen sind: 
gebrannte cds, kokosnüsse um das wasser 
daraus zu trinken, zaubertricks, rätselhefte, 
plastikrottweiler die im kreis laufen, socken, 
fusballtrikots, lebensläufe
- avocados gelten hier als früchte und werden 
entweder mit zucker gegessen oder als saft 
getrunken 
- geschäfte sind meist kumulativ gelegen, d.h. 
wenn man z.b. eine 24-h-drogerie findet, dann 
kann man davon ausgehen, dass in der gleichen 
strasse noch 4 weitere sind. so ist das mit quasi 
allen businesses. 
- verkehrsregeln sind zwar wohl offiziell 
vorhanden, werden nach meiner beobachtung 
aber eigentlich nie eingehalten. 
- logischerweise viel mehr offensichtliche armut 
als in deutschland. sobald es dunkel wird sieht 
man in warmen geschäftseingängen menschen 
oder teilweise sogar ganze familien schlafen. 
- filme im kino/fernsehen sind immer im 
original mit untertiteln.  die brasilianer sprechen 
trotzdem im zweifelsfall kein wort englisch. 
- brasilianische bands singen zu 95% in 
portugiesisch. 
- hauptlangestrecken-verkehrsmittel sind busse. 
eisenbahn ist so gut wie nicht vorhanden.

das wird bestimmt nochmal fortgesetzt. 
ok, soweit von hier. wie immer hoffe ich, dass es 
euch allen gut geht.

Der Typ bleibt ja noch ne weile da, vielleicht 
schreibt er noch was und ihr könnt das dann 
im nächsten Heft lesen. 

jobst highscore in brasilien
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teil 1: probieren sie auch unsere würste!
klar, alle ziehen früher oder später weg! wohin? 
nach berlin, köln, hamburg, new york, rio oder 
tokio, metropolen, in denen das subkulturelle 
leben blüht, jeder einen job findet und gin 
tonic aus dem wasserhahn fliesst. tja und ich, 
ich gehe nach nürnberg. offiziell bin ich jetzt 
seit fast einem halben jahr ein bayerischer 
freistaatsbürger. stoiber als landesherr, eine 
tatsache, die mir nur etwa sieben wochen lang 
schlaflose nächte bereitet hat.
und dann ist da die sprachbarriere. in franken 
spricht man nicht bayerisch. nein, fränkisch! 
und wer was anderes behauptet wird mit 
schweinebraten erstickt. ich hatte mich darauf 
vorbereitet, in einem dialekt-wörterbuch 
nachschlagen zu müssen, wenn mein chef 
(der mich liebevoll fischkopf nennt) mit mir 
spricht. aber es ist schlimmer, viel schlimmer. 
kein mensch versteht MICH hier und wenn 
ich telefoniere, höre ich immer so einen amü-
sierten unterton bei meinem gegenüber.
nach wie vor glaube ich aber, dass es kein zu-
fall ist, dass ich gerade in nürnberg gelandet 
bin. ich kann mich erinnern, dass ich, als ich 
noch klein war, immer ein wohliges gefühl in 
der magengegend und ein seltsames fernweh 
hatte, wenn im werbeblock zwischen captain 
future und tarzan eine nürnberger versiche-
rung im zeichen der burg mein kaufverhalten 
beeinflussen wollte.
nach einer behüteten jugend im punkrock 
emsland und acht jahren in münster/westf. 
ist ein tapetenwechsel sicher eine gute sache, 
aber was hat nürnberg, das andere städte 

nicht haben? nun ja, meine freundin, einen job 
für mich, den bratwurstäquator, eine beeindru-
ckende burganlage, einen haufen großartiger 
bands und immer wieder wuschi, frank und 
lonestar. also zur sache:
missouri / lonestar: john wayne superstar 
wuschi (alias christian ebert) und frank mollena 
haben sich ihre musikalischen sporen in zahl-
reichen bands verdient (frank hat mal bei amen 
81 bass gespielt). vor allem aber sorgen sie als 
teil der wunderbaren ambientgospelcountryse-
xysoulband missouri auf mittlerweile drei lps 
(xxs records) und einigen singles für großes 
aufsehen. die vierte platte ist bereits fertig, die 
band sucht zur zeit noch das geeignete label, 
um sie zu veröffentlichen.
lonestar ist das tonstudio, das wuschi und frank 
seit einigen jahren betreiben. für eine band 
ist ein aufenthalt dort etwa so entspannend 
wie ein achtwöchiger all inclusive urlaub auf 
einer verträumten karibikinsel ohne fernsehan-
schluss. das liegt nicht nur daran, dass beide 
so großartige menschen sind. während frank 
john wayne und clint eastwood sogar beim 
zähneputzen an authentischer coolness um ein 
vielfaches übertrifft, ist wuschi eine mischung 
aus mcguyver, george harrison und superman 
(keiner springt schneller aus dem stand auf 
eine telefonzelle).
lonestar ist eine oase des guten geschmacks in 
der muckerdurchdrungenen studiolandschaft 
deutschlands und fast alle bands der region, 
wie z.B. the robocop kraus, hidalgo, amen 81 
und viele, viele andere haben sich dort für plat-
tenaufnahmen eingemietet. also der reihe nach:
the robocop kraus: fake boys get serious
die aktuelle platte „living with other people“ 
(l‘age d‘or/day after) wurde im lonestar einge-
spielt und in hamburg gemischt. die umtriebige 
band geniesst (nicht nur) hier in nürnberg 
einen kultstatus. gerade erst waren sie in japan, 
und dann hierzulande einen monat lang unter-
wegs. in nürnberg wollten über 600 menschen 
the robocop kraus im ausverkauften komm 
(nürnberger kultclub) live sehen.

ein emsländer im frankenland

emslander: der frankenreport
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tobi (robobass) verrät mir am telefon, dass alle 
bandmitglieder mittlerweile sehr viel (oder 
noch mehr) zeit in die band investieren. auch 
tobi ist jetzt beruflich ein robocop und hat zum 
jahreswechsel seinen job an den nagel gehängt. 
die zusammenarbeit mit l‘age d‘or ist für 
beide seiten sehr gut gelaufen und gerade hat 
katharina mückstein, eine freundin der band 
(genauer tobis freundin), ein video zu „fake 
boys“, dem ersten stück auf „living with other 
people“ produziert.
gedreht wurde mit geliehenem equipment im 
oben genannten komm auf der oben genann-
ten bühne. thema des videos, sagt katharina, 
die ihre eigene produktionsfirma namens 
mueckline hodenkopf productions betreibt, ist 
der weggang von der ironie hin zur ernsthaf-
tigkeit. so wurden schauspieler eingeladen 
und rollen verteilt. ein zauberer, eine boxerin, 
eine schönheitskönigin, ein computernerd und 
die robocops selbst treten im video auf. man 
darf also gespannt sein. in den kommenden 
monaten sind the robocop kraus wieder unter-
wegs auf tour, auch auf dem ein oder anderen 
festival, geht hin und rockt, und, achtet auf den 
mann hinterm mischpult, denn vielleicht ist es 
wuschi.
hidalgo: drive in the car
wie könnte es anders sein. hidalgo, marken-
zeichen für luftigen easylistening discoindies-
wingpop, haben ihr debut „sing guitar, sing“ 
(tapete) bei wuschi im lonestar aufgenommen. 
betty mugler, andy neckar, hans fuss und andi 
hudel sind ebenfalls keine unbeschriebenen 
blätter, was musik angeht. betty und andy 
waren bei den charming prophets (sticksis-
ter), hans ist nicht nur ein grundschulkamerad 
meiner freundin sondern auch schlagzeuger bei 
bambi davidson (blue noise) und keyboarder 
andi hudel spielt auch bei sexy y droga, von 
denen ich an anderer stelle berichte.
ende mai erscheint ebenfalls auf tapete records 
eine ep mit remixen und zwei neuen songs. 
zum hit der platte und der ep „drive in the 
car... familiy“ hat thorben liebrecht mit kleinen 
mitteln ein sehr gelungenes video gedreht. 
der schauspieler (tatort) reiste eigens in die 
frankenmetropole, um zu filmen, wie sich hi-
dalgo auf einer carrera bahn ein heißes rennen 
liefern. während der text des songs eher nach-
denklich stimmt, wollte die band, so bassist 
andy am telefon, ein video, dass nach
vorne geht und sich mehr der musik anpaßt.
wer das ergebnis sehen möchte kann das unter 

www.hidalgomusic.de tun. hidalgo sind 
ebenfalls in den kommenden monaten auf 
tour oder beim tapete-records abend auf der 
popkomm im gebäude 9 zu sehen.
amen 81: robert de niro calling
da schließt sich der kreis. die fränkische 
punk-hardcore vorzeige band hat die aktuelle 
platte „mit 3 p.s.“ natürlich im lonestar bei 
frank mollena aufgenommen. na du alte 
münstersau, begrüßt mich thorsten am telefon 
und spricht begeistert von auftritten in der 
baracke in münster und amen 81 aufklebern 
auf der green hell ladentheke. interviews fin-
det thorsten aber langweilig. später stellt sich 
heraus, dass thorsten mich für einen gewissen 
„rösi“ oder so gehalten hat, der angeblich 
dieses fanzine herausgibt. schöne grüße von 
durango95/now denial christian richte ich 
aus. zufriedenheit auf beiden seiten.
amen 81 haben eine coverversion von banan-
aramas „robert de niro calling“ aufgenommen. 
die weibliche stimme hat dabei betty mugler 
von hidalgo übernommen, die auch schon auf 
der letzten muff potter platte mitgewirkt hat.
muff potter und amen 81, ebenfalls alte tour-
kollegen, wussten nichts von dem zufall. jetzt 
planen die bands eine split-veröffentlichung 
mit den beiden titeln, auf denen betty singt, 
irgendwann in diesem jahr. ob daraus was 
wird war bei redaktionsschluß noch ungewiß.

a pro po redaktionsschluß. das wars fürs erste 
aus franken. ich geh jetzt ins stadtmuseum. 
da gibt‘s eine ausstellung über die gute alte 
bratwurst. vegetarier gibt es hier verhält-
nismäßig wenige. und als ich nebenan im 
russischen supermarkt einkaufen gehe, sagt 
eine verkäuferin mit einem vorbildlichen 
russischen akzent zu mir: probieren sie auch 
unsere würste!

stefan hillside unter eingeborenen
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Bayern ist endlich wieder Deutscher Meister (juhu) 
(hey, der typ nimmt sich hier ganz schön viel 
raus. das gibt ärger, commander.), Köln wieder 
erstklassig – jetzt muß nur noch St. Pauli irgendwie 
die 2.Liga halten... Auf jeden Fall wird es Zeit das 
Fußballquiz der letzten Ausgabe aufzulösen. Zuerst 
einmal die richtigen Antworten (alle natürlich ohne 
Gewähr...):
1. Holland spielte 1974 alphabetisch durchnum-
meriert, deshalb lief Torwart Jongbloed mit der 8 
auf. Einzige Ausnahme: Cruyff mit der 14. Übrigens 
kehrte man 1988 zum konventionellen System 
zurück – und wurde Europameister, unter anderem 
Dank der Nummer 9, Marco van Basten (den ich 
in zwei der drei eingesandten Traummannschaften 
vermisse).
2. Ganze drei Sekunden brauchte Vinnie „die Axt“ 
als Kapitän des FC Wimbledon bei Man City für 
seine schnellste gelbe Karte.
3.  1978: Buenos Dias Argentina – Udo Jürgens
 1982: Ole Espana – Michael Schanze
 1986: Mexico Mi Amor – Peter Alexander
4. Da unterscheiden sich die Meinungen natürlich, 
in jedem Fußballfan steckt ja ein Neuberger... Hier 
die Elf des Siegers: Brunn, Beckenbauer, Thuram, 
Campbell, Lizarazu, Matthäus, D. Baggio, Zidane, 
Bergkamp, G. Müller, Pele. Abzüge gibt es für eine 
Nennung Sheringhams, wegen des Tores gegen 
Bayern, klar. Mehmet Scholl taucht leider gar nicht 
auf, ebenso keine Redaktionsmitglieder, ts, ts, ts...
5. Blau Gelb Harburg.
6. Ein aufmerksamer Mitspieler bemerkte, daß es 
sich (NATÜRLICH...!) um eine Fangfrage handelte, 
da es den 1. FC St. Pauli gar nicht gibt. Aber für 
12.08.1995 wurde auch ein Punkt gegeben.
7. Bis 1924 wurde eine direkt verwandelte Ecke 
nicht als Tor gegeben. Als Hector Sarone bei den 
Olympischen Spielen gleich zweimal traf, stellte 
Uruguay einen Antrag auf Regeländerung. Diesem 
wurde am 01.Oktober 1924 statt gegeben. 24 
Stunden später verlor Olympiasieger Uruguay 1-2 
gegen Argentinien, wobei der der Gaucho Cesar 
Onzari per direkt verwandelter Ecke traf. Weil dieses 
Kunststück gegen den Olympiasieger gelang, nennt 
man es bis heute in Südamerika „Olympisches Tor“.
8.1970 (keine Ahnung, wie Skakus auf 1891 kommt, 
schick mir doch mal deine Quelle...)
9. Die Stirn von Horst Hrubesch wurde im 

Oktober 1997 mit 175 Quadratzentimeter gemessen, 
im November 2002 ergab eine Nachmessung des 
Sportwissenschaftlichen Institutes der Uni Hamburg 
182 Quadratzentimeter. 
10. Natürlich Dieter Schatzschneider.
11. Nein, weder Yeboah, noch Elber und schon gar 
nicht Jan Furtok. Jörn Andersen war es 1990 mit 18 
Treffern für die Frankfurter Eintracht.
12. Natürlich steigen unsere Preußen nicht ab 
(oder???). Punktabzug für Skakus aufgrund des 
eingefügten „leider“.
13. Das waren Carmen Thomas und Arnim Basche.

So, nicht unlösbar, hier haben wir es schwarz auf 
weiß. Kommen wir zur Auswertung:
Mit nur einer richtig falschen Antwort unser Meister: 
MARKUS „SKAKUS“ BÖLSCHER. Mit satten 14 
Punkten ein verdienter Sieger, zumal er meinen 
Informationen nach, drei ganze Tage an den Lösungen 
arbeitete. Respekt und  „Manni, der Libero“ für dich 
sowie Glückwünsche und Hochachtung von der 
ganzen Redaktion. Guter Zweiter mit 11 Punkten: 
MIKA RECKINNEN. Insbesondere seine Traumelf 
lesenswert: Pat Bonner, Toni Adams, Bernd Deters, 
Holger Stanislawski, Steve Macmanaman, Thierry 
Henry, Paul Lambert, Youri Djorkaeff, Gabriele 
Batistuta, Henrik Larsson, Damien Duff. Für die 
Aufstellungsgründe hab ich hier leider keinen Platz, 
aber glaubt mir: sie sind gut. Mit 8 Punkten guter  
Dritter: MICHA HOEKSTRA, in dessen Elf leider Platz 
für Rivaldo ist (Kahn, Maldini, Beckenbauer, Lizarazu, 
Rivaldo, Cruijff, Pele, Pires, Giggs, van Basten, 
Bergkamp), der dafür aber Kahn und van Basten 
nominiert. Das wars. Wie, das wars? fragt ihr, es gab 
doch fünf Preise. Richtig, aber nur drei Teilnehmer, da 
Ole und Frank vom TuS Saxonia anscheinend an der 
Aufgabe verzweifelt sind und Alex in Asien rumbelgt. 
Für alle anderen stellt sich die Frage: zu schwer oder 
kein Interesse? Um das herauszubekommen, gibt es 
diesmal ein leichtes Quiz mit nur einer Frage: 
„Wie heißt Deutschlands Nationaltorwart?“ Ein 
kleiner Tipp noch: er spielt beim FC Bayern 
München. Es gibt die zwei übriggebliebenen sowie 
drei weitere Preise. Antworten bis zum 30.Juli an 
dididoedel@durango95.de  Bei mehr als fünf richtigen 
Antworten, entscheidet das Los. 
Bisdannimanski,
Commander Positivinho 3D xxx 

endlich: die lösung

„GOTT IST RUND“ 
– das angeblich unlösbare Fußballquiz 

hat seine Meister gefunden...

 mailto:dididoedel@durango95.de 
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Oder: der Ball ist rund und ein Spiel dauert zehn Minuten 
– der 9. Gleis 22 Fußballcup
Der ein oder andere Leser kann sich bestimmt zu den 
stolzen Besitzern unserer Erstausgabe zählen. Darin 
befand sich auf jeden Fall ein Bericht des 8. Gleis Cups 
von 2002.Ein Jahr ist also vergangen. Ein Jahr voller 
Vorbereitung, voller Ehrgeiz und Nervosität, denn die 
Ziele des Chief Recordings Team waren hochgesteckt. 
Deshalb fiel das Trainingslager abends zuvor auch aus 
und der Teamchief versammelte seine Mannen erst 
am Samstag morgen. Die Verträge von Duesenjan, 
Klause, Thomas the Übersteiger und Peetinho wurden 
verlängert und Toberto, ein alter Recke der ersten 
Stunde konnte zum Comeback überredet werden. 
Außerdem hatten Pascal Grind und der Jensomat ihre 
Verletzungen auskuriert und fieberten ihrem ersten 
Einsatz im Namen der Chief Krone entgegen. Im 
Gepäck hatten sie zudem eine weitere Verstärkung: 
Romanio. Die vakante Torhüterposition wurde nach 
einer kurzen Verhandlungsrunde mit Carsten „the 
brain“ Nolte besetzt. Diese Mannen sollten es also 
endlich richten. Keine neuen Verträge erhielten Bölla 
und Räppi, Hugo und Tor_Mo 01 wechselten für ein 
Jahr zu den Sonic Dolls und Rockin‘ Rosi erhielt leider 
keine Spielerlaubnis. Inoffizielle Begründung: zu harter 
Schuß... Schmerzlich war zudem natürlich noch der 
Wechsel von Grizzly Alex ins asiatische Ausland. 
Die Glücksfee meinte es wieder einmal nicht gut 
mit den Chief Jungs: die Vorrunde bescherte Duelle 
gegen die immer starken Sozialarbeiter des JIB, gegen 
den Titelverteidiger JUKS Fürstenau und gegen die 
Punkrockkneipe MUTTER aus Kassel (übrigens ein 
sehr guter laden, falls ihr aus irgendeinem grund mal 
im ääh schönen kassel sein solltet, unbedingt hingehen 
und nicht vorm morgengrauen verlassen). Wie würde 
die Mannschaft mit der ihr im Vorfeld zugeschobenen 
Mitfavoritenstellung  umgehen? Sie untermauerten diese 
durch ein souveränes und selbstbewußtes 2-1 gegen 
die Mutter. Pascal kam die feuchte Ehre des ersten 
Tores zugute, Peetinho nahm ein Abwehrgeschenk 
zum zweiten Tor dankend an. Anschließend wurde 
erfolgreich für die letztjährige Halbfinal Niederlage 
gegen das JUKS Revanche genommen: beim 1-0 Erfolg 
(Thomas) hatten die Fürstenauer nicht den Hauch einer 
Chance. Ha! Im abschließenden Gruppenspiel gegen die 
Sozialfuzzis hätte ein Unentschieden zum Gruppensieg 
gereicht, doch Peetinho sorgte mit zwei blitzsauberen 
Toren für weitere drei Punkte und eine damit weiße 
Weste. Drei Spiele, drei Siege, 5:1 Tore.

Viertelfinale, K.O. System, direkt die kalte Dusche 
und große Augen im Publikum: die POPKOMM 
Jungs (dieses Jahr sehr sympathisch) führten bis kurz 
vor Ende der Partie immer noch mit 1-0, das Chief 
Team hat das Aus vor Augen. Doch Kampfgeist, 
Routine und Spielkunst verhelfen kurz vor Ende zum 
Ausgleich durch Pascal. Die Verlängerung gehört den 
Chief Jungs, eine Entscheidung will dennoch nicht 
fallen. Würde man zum ersten Mal in der Geschichte 
des Labels ein 9-Meter-Schießen erfolgreich beenden 
können? Ohne Ballermann Rosi? Die Antwort war 
eindeutig: JA. Der Gegner verschoß gleich zweimal, 
Peetinho, Jenso, Klause und Pascal trafen sicher – 
Halbfinale. Dort wartete die Überraschungsmannschaft 
des Turniers: DATENSTRUDEL. Diese ermauerten sich 
ein 0-0, verstärkt durch einen der stärksten Spieler 
des Turniers, Frank Green Hell. Im 9-Meter-Schiessen 
setzte man sich aber wiederum souverän durch, 
Thomas brauchte als fünfter und letzter Schütze 
wieder nicht antreten. Verdientermaßen zog das Chief 
Team erstmals in das Finale ein. Der Gegner dort: 
die Sozialfuzzis, ein weiteres Indiz für die Stärke der 
Vorrundengruppe. 
Absolute Entschlossenheit in der Mannschaft, 
jetzt wollte man auch den Sieg. Der Teamchief 
stellte seine Jungs perfekt ein, der Gegner absolut 
unterlegen, das erste Tor nur eine Frage der Zeit? 
Jawohl, Romanio erzielte die wichtige Führung mit 
einem Traumtor. Selbstsicher wurde nun kombiniert, 
Klause schloß einen schönen Doppelpass mit 
Peetinho zum vorentscheidenden 2-0 ab. Peetinho 
war es vorbehalten den Schlußpunkt zu setzen: 3-0, 
Abpfiff, der Cup endlich gewonnen, eine pastellblaue 
Jubeltraube. WAHNSINN! Das Gleis Turnier hatte 
einen verdienten Sieger, die Korken knallten...
Bei der Siegerehrung im Gleis dann wieder ein 
Büfett vom Feinsten, Dank an das Organisations- und 
Kochkommitee – sportlich konnte der Gastgeber 
wieder einmal nichts ausrichten... 
„Und im nächsten Jahr holen wir den Pokal“, so stand 
es im Drachenmädchen #01 geschrieben, so sollte es 
sein. Der Chief persönlich holte den „Pott“ ab und 
trug ihn unter großem Jubel an den Tisch des Teams. 
Dass das in den häßlichen Pokal hineingeschüttete 
Bier direkt unten wieder rausfloß, konnte der 
Stimmung an diesem Abend keinen Abbruch tun. 
Ein denkwürdiger Tag für Chief Recordings und im 
nächsten Jahr sind wir die Gejagten. In diesem Sinne, 
Fußball ist unser Leben, hipp hipp hurra.

WER SPRICHT 
SCHON VOM 
VERLIERER?

der gleiscup in den händen vom chief
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Lebt, lest und liebt. Ich mag diese Phrasen.. nicht. 
Aber es ist Sommer, die kurzen Hosen werden 
rausgeholt, das Kabelfernsehen abbestellt, die 
Beine und Bärte rasiert und Sonnenstudios gehen 
in Konkurs. In der Bikinizone stehen die Leute 
Schlange. Das ist Sommer. 
Ich habe nichts zu tun und warte in der Nacht, 
dass ich aufwachen darf, um die Sonne zu sehen. 
Vogelgezwitscher vor meinem Fenster. Pathetisch. 
Wirklichkeit. Ich kann nichts dafür und peinlich 
war ich schon mal anders. Oft geh ich gar nicht 
schlafen, weil ich mich nicht entscheiden kann, 
welches von beidem schöner ist. Nacht, Tag, hell 
dunkel, warm. Wow. 
Schnapp dir ein paar Freunde, die gibt es nur im 
Sommer. Geh ohne Schuhe in den Supermarkt, 
färb dir die Sohlen und kauf folgende Dinge: 
Paprika in vielen Farben, Zucchini, Tomaten, 
wenn du magst, Holzspieße, Schafskäse, Soja-
Nuggets und Zwiebeln. Gewürze hast du ja. Zock 
noch schnell nach dem Bezahlen einen dieser 
Grills, welche immer im Eingansbereich stehen. 
Geh schnell nach Hause, auch wenn die Tage 
länger werden und der längste Tag ist eh schon 
gewesen. Leg dir etwas Musik auf, tausch den 
Fernseher gegen eine Hi-Fi ein, denn du brauchst 
Musik in jedem Raum. Nimm Tupperware, 
schneide alles klein, spieße alles auf und lege alles 
ein. Würzen und mit Zwiebelringen bedecken. Öl, 
Worcestersauce und was du so magst in Maßen. 
Denk an die Bikinifigur. Deckel drauf. Ziehen 
lassen. Das hat Spaß gemacht, weil zwischendurch 
ein paar Freunde anriefen,weil du getanzt hast, 
weil du gekleckert hast, weil es Sommer ist. 
Das blaue Wasser des Sees taucht auf und kühlt 
merklich deine Füße. 
Die Sonne blendet. Der Kleinwagen steht vor 
der Tür, die Luma eingepackt und wieder in den 
Supermarkt. Batterien kaufen, weil das Saba CR 
335 stereo Kassettengerät ohne nicht läuft. Zum 
Glück läuft der Motor schon lange, wir trotzen 
dem Ozon und geben Gas. Auf, in Richtung 
See. Tanke links, Tanke ran, Freunde treffen, 
Drinks gekauft, eisgekühlt. Das ist der Kurs und 
jeder bezahlt gern dafür. Der Wind weht durch 
das Haar, alle sind nett, die Mädchen lächeln 
und wir verstehen uns. Bernadette La Hengst, 
Rachael Gordon und die Boonaraaas, alle mit 
dabei und wir pfeifen ohne es zu können. Die 

Biergartentische sind längst platt getanzt, den 
Sonnenschirm noch schnell gegriffen und beim 
Wirt ohne sein Wissen einen Deckel gemacht. 
Sommer. 
Ich tauche auf und bekomme Gänsehaut. 
Durch das kühle Wasser merke ich bestimmte 
Körperzonen, manche nicht, ganz intensiv und 
ziehe ein paar Bahnen. Ich schwimme rüber 
zu dem alten Bagger und lege mich auf den 
aufgeheizten Metallsteg und fühle mich wie Ali 
Baba und seine 40 Hähnchen. Auf einmal wieder 
kalt, kühl, Gänsehaut.
Wir grillen, keine Tiere, weil verbrannte Pelze 
stinken, trinken Bier, küssen, mal mit Musik, mal 
ohne. Aber an ist sie immer. 
Wir erzählen Anekdoten aus dem letzten Jahr, 
von gestern, von morgen, lachen, und zum 
Glück spielt niemand auf der Gitarre, auch wenn 
es der eine oder die Andere könnte. 
Wir haben wenige Gäste, kein Sonnenmilchfilm 
auf dem Wasser, eine SMS kommt herein, wir 
sind mehr, werden Meer. Das Gefühl, nicht 
reden zu müssen, aber sich doch soviel zu 
sagen haben. Plaudern, träumen, aufgeheizt 
diskutieren, ohne die Lippen zu bewegen. Das 
sind Momente. 
Howdy, ich reite den Stier und fühle mich 
großartig! Ein kühler Tropfen fällt auf die 
Brust, dann zehn, dann ...ist die Flasche leer. 
Erst angenehm, dann klebrig. Die Wespen. Der 
See. Für immer 16, ist doch scheiße, da hatte 
niemand einen Führerschein und der See war 
viel zu weit entfernt. Für immer Sommer, Liebe, 
dolce Vita. Und wenn die Sonne hinter dem 
kleinen Waldhang verschwindet sind wir müde, 
zufrieden, fast trunken und Meer. 
Säusele mir etwas ins Ohr, Wind, Jan, Tobi, 
Tina.., ich möchte lachen und mich freuen. 
Glücklich und nichts weniger wollen, als das. 
Dieser Tag endet nie, denn es kommt die Nacht 
und die Sommernächte sind fast noch schöner, 
und ich weiß endlich, was meine Oma damals 
meinte, als sie sagte, das im Sommer die Tage 
länger werden. Für Dich, gentle jonny.

40 Grad, kein Fieber40 Grad, kein Fieber

sommer. gentle jonny hat ihn im herzen
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und leise „heute nacht“ antwortete.
als wäre ich aus der welt von „the day of the living 
dead“ direkt in den „breakfast club“ gesprungen. 
als bräuchte ich plötzlich keine angst mehr vor dem 
nächsten morgengrauen zu haben.
ich wurde poetisch und sagte: „wo warst du als die 
erde anfing, stillzustehen, als die hölle ihre tore 
schloss und die toten die kontrolle übernahmen? 
und wo hast du dich versteckt als diese schreckliche 
krankheit alle menschen die noch ein herz hatten 
tötete?“ 
sie lachte mich aus. 
„als ich klein war habe ich manchmal mit meiner 
besten freundin dieses spiel gespielt: eine legte sich 
auf den boden und war tot. dann kam die andere 
nach hause und entdeckte die tote und fing an zu 
weinen. und wir stellten uns vor, das die tränen, 
wenn sie auf die richtige stelle der toten stirn 
fielen, alles wieder gutmachen würden. fast so wie 
schneewittchen, nur schöner.“
ich ging in die küche und holte mehr martini.
„wann hast du dich das letzte mal verliebt?“ war heute 
endlich mal die richtige frage zur richtigen zeit.

themesong for a osnabrueck skatehall show
always falling in love,
being broken-hearted is like breathing
i can’t forget a face like i can’t forget a smile like 
i can’t forget a heartattack like i can’t forget reading 
emails which tell me it’s not like i wish it was.
i pretend to not mind and in a way i really don’t
cause i can’t remember anything different 
than breathing broken hearted.
i think i’ll head to the ocean 
and just think about nothing
or maybe i’ll take a look at my gallery 
and exchange another face, another heart, another 
try, another night being in love with my diary.
i’d rather be sleeping, yet i want to stay up all night, 
write all night, feel happy all night cause i know 
misery is a friend i can trust
and this is better than feeling nothing at all.
and who the hell do i think i’m fooling:
this is for you, cause you made me smile, you made 
me write, you made me drink, you made me forget
like you reminded me it’s not about you
but about being lonely
and it’s ok, cause i know this will change
like i know this makes me strong.
i’m not caught in a trap and i don’t want to go back.
keep it coming.
i am awake.

jan95 vermischt alt mit neu und echt mit ausgedacht

do you hate this band too?
ok, puffi läßt uns in dieser ausgabe ja schon wieder 
im stich was trauriges rumgeheule über mädchen 
betrifft, da muß ich halt in die bresche springen. 
fällt mir bestimmt nicht schwer da was zu finden...

fast forward my fingers shake and i can’t even type 
this email. there must have been days when i was 
certain of things, but i’m not sure when that was. 
the sound of apocalypse screams out of the stereo 
and that’s exactly how i feel tonight. like i’m fifteen 
again i get consumed by just speeling out a name. 
and like i’m fifteen again i’d rather drown in misery 
than try and change my life. 
and i pray to my dead people and i pray to everyone 
that cares for me. make me brave and make me 
proud (and change the goddamn weather outside 
while you’re at it).
i’m thinking way too much again. 
just like i’m already way too drunk again.
this time i’m afraid robocop kraus is to blame. 
you do know i’m not even playing with you, 
but just being nice and stupid?
and i know this is worse 
than being stuck with only my diary tonight. 
where is a pen when you need one. 
where is a different city when you need one.
and when bad luck is the only thing i can count on, 
i try to start counting on myself this time.
i’m not playing anything here. 
and i know only rancid can save me now. 
tell her, tim. 
every minute frozen in slow motion. 
i’m already drinking way too much again and 
where is a smoke when you need one and 
where the fuck is courage when you need it. 
i’m thinking way too much again. 
and it’s not really helping.
i remember this song 
from the last time my heart broke.
and all eyes look the same when you hear 
“we‘ll stay friends”.
just one more time getting struck by your face.
just one more early morning 
learning lifetime songs
i‘m looking forward to 
not searching for words anymore
while i try to avoid your eyes.
it’s always monday morning,
but my fingers stopped shaking.

zurückspulen draussen begann es zu regnen und auf 
einmal stand mein herz still als sie sich vorbeugte 
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Ich steige in den Zug. Es ist noch nicht spät, 
aber ich bin müde. Die Digitalanzeige in 
meinem Abteil sagt: 22.05h. Heute ist der 
22.11.2022. Moment mal. November? 2022?? 
Das stimmt ja vorne und hinten nicht. Passt 
aber zu den Gedanken, die ich letze Zeit so 
hatte. Ihr müsst wissen: Ich schlittere gerade in 
meine erste, ernsthafte Midlifecrisis. Das ist ja 
jetzt modern, sowas schon mit Ende Zwanzig 
zu haben. Und ich frage mich: Was mache ich 
hier überhaupt? Was habe ich bisher geleistet 
für mich und mein Leben und wo gehe ich hin? 
Wenn ich so weitermache sieht es im Herbst 
2022 folgendermassen aus:
 Ich bin 47. Ich habe endlich aufgehört zu 
rauchen, allerdings auch erst vor 3 Monaten. 
Meine Atemwege sind einfach zu schlecht, 
von Geburt an gewesen. Hat mich aber nie 
großartig gestört, ich hab trotzdem geraucht. 
Bis der Arzt mir neulich gesteckt hat, daß 
es jetzt wirklich nicht mehr geht. Naja. Ich 
wohne seit knapp zwanzig Jahren alleine; 
meine ehemaligen Mitbewohner haben wider 
Erwarten ihre Studiengänge beendet und das 
gar nicht mal schlecht. Sie arbeiten heute 
sonstwo in Europa, wir haben keinen Kontakt 
mehr. Und ich? Ich habe auch wider Erwarten 
mein Examen gemacht. In den Nebenfächern 
ziemlich alt ausgesehen hab ich, aber in 
Deutsch und Englisch hab ich sie alle lang 
gemacht. War ja klar. Das Referandariat hat 
dann genervt wie Hölle, regelrecht weh getan, 
aber das ist ja zum Glück schon lange her. 
Alles geht mal vorbei. Dann bin ich tatsächlich 
Lehrer geworden, hat ja lange gebraucht, um 
mich auf die Spur zu setzen, naja. Ich arbeite 
an einem Landgymnasium, das so ähnlich 
ist, wie das, auf das ich selber mal gegangen 
bin. Im Umkreis von Hamburg gibt es genau 
solche Pfeifen wie im Altkreis Bersenbrück 
damals. Eigentlich ist das auch alles gar nicht 
so schlecht: Meine Eltern sind doll stolz auf 
mich. „Der wird noch Oberstudienrat“ und 
so...; ich glaub nicht. Dazu bin ich zu faul, 
eigentlich interessiert mich der ganze Scheiß 
ja auch nicht wirklich. Ich versuche, so gut es 

geht den Kumpel zu mimen, meist gelingt 
mir das auch. Immerhin habe ich als einziger 
Lehrkörper hier eine kleine Punkrock-
Vergangenheit, war mal auf Tour mit der 
Band und so weiter. Das interessiert aber 
eigentlich keinen so wirklich. Vor allem 
die Frauen nicht. Für die bin ich bloß ein 
abgehalfterter Bücherwurm, der zuviel trinkt. 
Unrecht haben sie nicht. 
Bleibt nur zu hoffen, daß die Affäre mit 
der kleinen Alyssa nicht rauskommt. 
Ich persönlich habe dabei gar kein 
schlechtes Gewissen, immerhin ist sie 
schon sechzehn und wußte ganz genau, 
worauf sie sich einlässt, aber man weiß 
ja nie. Genaugenommen ist sie ja eine 
Schutzbefohlene für mich. Egal.
Meine Plattensammlung habe ich verkauft, 
schon vor 9 Jahren. Ich brauchte den 
Quatsch einfach nicht mehr. Die ewigen 
Schwanzvergleiche, ich hab die Platte und 
ich hab aber die Platte...zuletzt ging sowas 
für mich sowieso nur noch im Internet, in 
Chatrooms für Vinylabhängige. Hab ja sonst 
keinen Freak gekannt hier. Irgendwann ist 
mir aufgefallen, daß Dir da jeder sonstwas 
erzählen kann, daß es keine Garantie gibt für 
Wahrheit.
Früher hab ich immer gedacht, Leben müsste 
geil sein, fantastisch nahezu; heute bin ich 
froh, daß ich noch nicht tot bin. Wie gut oder 
wie schlecht Du Dein Leben findest, hängt 
immer davon ab, wo Deine Ansprüche liegen. 
Und wieviel Du für sie tun willst. Das einzige, 
was mir aus meiner Jugend noch geblieben 
ist, ist der unerschütterliche Glaube an diesen 
einen Satz von Steve Albini (zu finden auf 
dem Innencover der ‚Songs About Fucking‘ 
LP hehehe):
‚Everyone becomes what he despises most.‘ 
Was soviel heißt wie: „Jeder wird das, was er 
am meisten verabscheut“. In diesem Sinne, 
denkt mal drüber nach.
Puffi. 

Everyone becomes 
what he despises most

puffi trifft dr. specht
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ok, ihr habt jetzt lange genug ausgehalten, 
hier ist sie endlich wieder. die gagexplosion, 
diesmal unzensiert. also, augen zu und durch 
und nachher nicht sagen wir hätten euch 
gewarnt.
und falls sich jemand zutraut, bölla 
konkurrenz machen zu können: immer her 
damit.     

1. was haben ein papagei und ein schwuler 
gemeinsam?
ne bekackte stange!!!
 
2. kommt ne blondiene in die bäckerei und 
haut ihren kopf auf den tresen und geht dann 
wieder. fragt ein kunde den verkäufer: „was 
war das denn eben?” der verkäufer: „ach die 
kommt jeden freitag und holt sich ihr frisches
hörnchen!“ 

3. kommen zwei bauarbeiter ins krankenhaus. 
an der rezeption fragt die  schwester: 
„gehören sie zusammen?“
der eine arbeiter: „er schon. ich bin nur der 
baggerfahrer.“

4. in der badeanstalt stehen zwei männer unter 
der dusche. plötzlich schaut der eine um die 
ecke und fragt: „hee, was machen sie denn da? 
holen sie sich einen runter?“
sagt der andere: „wieso? ich kann mich doch 
wohl so schnell waschen wie ich will!“
 
5. sagt die tante zu ihrem enkel: „junge, was 
machst du denn fürn gesicht?“
„tante, könnte ich gesichter machen, hättest du 
schon ein neues!“
 
6. kommt ne schwangere in die bäckerei und 
sagt: „ich bekomme ein schwarzbrot!“
bäcker: „na da wird ihr mann aber augen 
machen!“
 
7. warum haben die zeugen jehowas keinen 
sex? weil sie keiner reinlässt!
 
8. was is süss und springt von ast zu ast?
„tartipan“!
 
9. treffen sich zwei beamte auf dem flur.
der eine zum anderen: „na, kannste auch nich 
pennen?“

bölla explodiert am mann

böllas 
gagexplosion
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Ostern 2003, irgendwo in Bayern. Drei 
alte Rollbrettsäcke machen sich in einem 
grasgrünen alten Kadett auf die Suche nach 
mächtigen Ostereiern. Sie haben 2 Tage Zeit, 
TOPP, die Wette gilt!
Wenige Stunden später: Ludwigshafen, 
Friedenspark. Die Sonne brennt. Aber ich 
bitte Sie! Das ist doch ein Snakerun und kein 
Osterei. Den alten Säcken ist das total egal und 
deshalb packen sie trotzdem ihre Skateboards 
aus und genießen den frühreifen Sommer. Ihr 
fragt Euch sicher, wer denn diese tollkühnen 
alten Säcke sind. Okay, ich verrat´s Euch. Die 
drei Typen sind Chris tAir, Felix DaCat und 
meine Wenigkeit.
Aber fahren wir erst mal weiter. Stiring Wendel, 
Frankreich steht an. Da soll es ein großes 
Osternest aus Beton geben. Angeblich aus 
den 70ern. Boah, und wie groß das Nest ist!!! 
Und da! Der Osterhase ist auch im Haus!!! 
Wie Ihr sicher wisst, wohnt der Osterhase 
in Luxemburg und heißt Dan. Rechtzeitig 
zu Ostern ist er von einem seiner zahllosen 
Surftrips (von den Osterinseln?!?) zurück 
gekehrt und hat seine Kollegas Caro, Happy 
und Marcos im Gepäck. Zusammen haben 
wir einen gepflegten Skateboard-Abend bis 
sich ein zünftiges Gewitter über unseren 
Köpfen entlädt. Zelten fällt also flach. Der 
Osterhase gewährt uns Unterschlupf in 

seinem Heimatnest, in dem es kräftig nach 
Kaninchenfurz stinkt. Aber wie sagen Lehrer 
immer so neunmalklug: „erstunken ist noch 
keiner, ertrunken schon!“ Und Lehrer haben 
immer recht! Auch der Osterhase ist ein 
Lehrer, weshalb er am nächsten Morgen nicht 
mit uns zu seinem Lieblings-Osterei gehen 
kann. Schöne Bescherung! Wir bedanken uns 
trotzdem für die Nestwärme und machen uns 
auf zum Ei der Eier. 
Eieiei, was hatten wir für einen Spaß! Wir 
sind dann sogar Kolonne durch das Ding 
gefahren. Hier hört jetzt die Geschichte von 
unserer Eiersuche auf, weil wir haben es ja 
gefunden, weil die Wegbeschreibung vom 
Osterhasen so gut war und der muss es ja 
wohl auch wissen, oder?!?

Ei-loha

Euer Eiermann a.k.a. Dr. Skaterock
 
Dank und Grüße an den Osterhasen (für Nest 
und Ei), Chris & Felix (for having the Eiers to 
roadtrip), Caro, Happy, Marcos, Ronny (wo 
steckst Du???) und ganz klar, Peet!

ostereiersuche
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Ida Red – s/t   Promo MCD
Band: Tina Schröder, Bachweg 20, 65366 
Geisenheim Mail:  idared@gmx.de
Mir fallen gleich die Ohren ab. Die Stimme 
ist echt grauenhaft, viel zu hoch und viel zu 
sehr am quiecken. Ein kleines Plus für den 
Trashfaktor, aber für mehr reicht es dann nicht. 
Tut mir leid!

Dawk Magazin No. 1
Verlag: Arne 
Hartwig, Am 
Tafelbrett 9, 26605 
Aurich, Germany 
fight.back@gmx.de
Hier haben wir ein 
20-seitiges A4-Heft 
gefüllt mit Interviews 
mit Chris Kelly von 
Teamwork Records, 
Surf Nazis Must 
Die sowie Stop 
and Think und An 

Albatross. Dazu ein paar Reviews und fertig 
ist die Hardcore Soße. Nun gut, auch an 
Deutschland geht der 80‘s Hardcore/Thrash 
Trend nicht spurlos vorüber, weshalb hier wohl 
auch ausschließlich Amibands, bzw. solche 
die es werden wollen vorgestellt werden. 
Dafür, dass das ganze Teil eigentlich gar 
nicht mehr erscheinen sollte, wohl weil einer 
der Schreiberlinge vor der Veröffentlichung 
abgesprungen war, eine solide Klolektüre. Für 
die paar Groschen gibt`s echt Mieseres.
Bubonix - ...from inside LP
Band: bubonix, Halgartenweg 11, 65549 
Limburg, info@bubonix www.bubonix.de
Label: Matula Records, Oranienstrasse 44, 
65185 Wiesbaden www.matularecords.de
Diese Scheibe bietet allerhand Abwechslung, 
erinnern mich die Songs doch überwiegend 
an die Spermbirds zu deren Family Value 
Zeiten mit einem höheren Rockfaktor gibt 
es  aber auch ein paar Aggro-Kracher aus 
der New-School Bank. Vielleicht liegt es an 
der Abmischung, auf jeden Fall ist die LP 
durchwachsen und bietet von OK bis sehr gut 

insgesamt 12 Songs mit Beiheft und Texten, 
teils deutsch und englisch gesungen. Das 
Ganze ist entstanden im Labelkollektiv.
Three Chords Magazin # 1
Verlag: M. Thameling, Steinfurter Strasse 79, 
48147 Münster www.three-chords.de
Die erste Ausgabe erschien in einer 300er 
Auflage im Din A 4 Format, Preis gerade nicht 
zur Hand aber das Mag soll 4 mal im Jahr 
erscheinen. Traf ich den Titel alle Naselang 
in einschlägigen Heften etc., an so fass ich 
mich kurz. Themen: 625 Thrashcore, Bane, 
Rambo, Strike Anywhere, Rantanplan, Surf 
Nazis Must Die, Muff Potter TourTagebuch 
und Headshots von mehr oder weniger 
bekannten oder beliebten Nasen. Dazu der 
ganze übliche Fanzine Kram und das ganze in 
gut und gedruckt. Schick und übersichtlich. 
Die zweite Ausgabe wird sicherlich in einer 
höheren Auflage erscheinen und ist überall 
erhältlich.
Helpless Diletanttes – das Leben ist schlecht 
und wir sind Schlächter  CD
Band: A. Weymann, Scheidertalstr. 20, 65510 
Hünstetten tel.: 06126-560411
Label: F. Sinss, Oranienstrasse 44, 65185 
Wiesbaden Web: www.matularecords.de
Der Typ der hier singt nennt sich Suicide und 
genau das würde mir passieren wenn ich 
diesen Scheiß zuende hören müsste. Mehr 
muss ich wohl nicht sagen!

Man Without Plan  
Futility Metaphors 
CD
Ass Card Records, 
Annenstr. 5, 
44137 Dortmund 
asscardrecords.com
10 Tracks mit knapp 
23 Minuten Laufzeit, 
spielen die drei 

Herren Hardcore/ Punk ohne das typische 
New York Klischee. Eher erinnern mich die 
Songs an I Spy. Mal geschriene Vocals, auch 
gern melodisch und immer schön straight. 
Eine Prise Humor a la Propagandhi im Text 

reviews

Reviews



drachenmädchen44 drachenmädchen 45

und los. Sau ehrliche Platte, die seit Januar 
2003 erhältlich ist. Die Band hat seit 1997 
jährlich eine Veröffentlichung irgendwo 
blitzen lassen, also Augen und Ohren auf. Der 
Mann mit dem Plan.
Verlen – Life is a Beach CD
Band: www.verlen.de
Label: www.waggle-daggle.com
Mit ihrem zweiten Longplayer Life is a Beach 
legen Verlen ein wirklich beeindruckendes 
Album vor. 14 Songs mit einer Spielzeit von 
66 Minuten und keine Ausfälle. Life is a 
Beach bewegt sich im alternative Rock /Noise 
Pop Umfeld und weiß durch eingängiges 
Songwriting zu gefallen. Soundtechnisch 
einzuordnen ist Beach Life in die Noise 
Rock Pop Grunge Ecke um mal für dich die 
Schublade zu öffnen. Es ist nicht einfach die 
Musik der Band einzuordnen. Mal aggressiv, 
mal verträumt, immer rockig und gleichzeitig 
melancholisch, ohne eine Pop Band zu 
sein. Hut ab. Life is a Beach hat eine ganze 
Menge zu bieten und deckt Stilmäßig so 
ziemlich alles ab, was es derzeit im alternative 
Bereich zu hören gibt. Hier wurden hörbar 
viele unterschiedliche Einflüsse verarbeitet 
und gemischt. Trotzdem kopieren Verlen 
nicht, sondern schaffen es ihren eigenen 
Sound zu entwickeln. Ein Live Gig bringt 
sicherlich Klarheit ins trübe Review-Gewässer 
der vier Jungs aus dem Taunus und wär 
sicherlich eine Reise wert. Viel Glück dem 
Label, welches hier ein anständiges Debüt 
veröffentlicht hat. Leider ein Silberling, diese 
Träne musste sein.
The Becks Street Boiz – How we drink is how 
we Rock!! CD
Band & Label: Matula Records, Oranienstrasse 
44, 65185 Wiesbaden www.matularecords.de
17 Songs auf 39 Minuten sagt min CD Player. 
Schneller Punkrock, mal 77 England Punk, 
mal Brieftauben D-Punk und zurück. Die CD 
enthält alte und neue Songs der Band und 
kommt in einem Pappschuber mit Poster-
Text-Beilage. Das ganze selbst gebrannt in 
einem guten Sound. Ey Rocker, Freibeuter 
bleiben!!
Ana Drinks Dog Piss – Punkrock Hamburg 
MCD
Band: anaddp@gmx.de    
www.anadrinksdogpiss.de
Die selbstproduzierte CD serviert dir 5 
astreine PunkRock Songs mit der Betonung 
auf Rock. Ein geiler Sound und eine sehr 

prägnante Stimme fräsen sich in Kopf und 
Beine. Ein Track, na klar nicht von der MCD, 
ist auf der beiliegenden Compilation zu hören. 
Lest mehr im Interview, hier irgendwo in 
diesem Heft.
Sunnyside Fanzine No. 4
Verlag: SunnySide, Postfach 1253, 01632 
Coswig, www.sunnysidefanzine.de
Leider schon etwas älter, weil’s ne ganze Weile 
hier rumlag ohne veröffentlicht zu werden. 
Themen dieser Ausgabe: Anti-Flag, Napalm 
Death, Boxhamsters, Jimmy Eat World, Kettcar, 
Oxymoron und eine Menge mehr. Für 1,20 
schon ganz nett. Die Herren und Damen 
machen auch Radio, also ruhig mal reinhören 
und lesen.
Bierfront Fanzine 
Verlag: Manfred Monz, Augustastrasse 9, 
52070 Aachen Mail: mz@procom.de
Ey, der Schinken ist noch älter aber 
erwähnenswert. Deshalb einfach mal nach 
einer aktuellen Ausgabe des handlichen Din 
A 3 Buches fragen. Jede Menge lesens- und 
unlesenswertes über Punkrock und Co.
Transplants – Diamonds and Guns MCD
Label: www.hell-cat.com
Band: www.thetransplants.com

Tim Armstrong von 
Rancid und Travis 
Barker von Blink 182 
taten sich mit einem 
Typen, der noch nie 
in einer Band war, 
zusammen und raus 
kam dieses.
Klavier, 
Elektrosamples, 
Gitarrenriffs und 

Drumbeats, alles schön gemischt und ab dafür.
Auf jeden Fall ne interessante Scheibe, es sei 
denn, ihr seit die totalen Punkdogmatiker.
Guttermouth – Solarship in Punk MCD
Label: Epitaph Europe www.epitaph.com
Band: www.xxx-guttermouth-xxx.com
Habe gerade eine schöne Erinnerung:  Hyde 
Park 1994, NOFX und Guttermouth live in 
concert. Aber dieses Gefühl kommt entweder 
daher, das NOFX so super waren, oder, weil 
ich da noch jung genug war, jede Scheiße 
zu fressen. Das hier ist echt Bubblegum – 
Punkrock wie ihn zu viele machen, aber keiner 
machen sollte. Verschwende deine Jugend, 
aber nicht mit diesem Crap!

reviews
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Schneller Autos Organisation – World LP
Band & Label: polpop. Paulinenstraße 
15, 20359 Hamburg. www.polpop.org, 
schnell@polpop.org
So `ne komische Platte hab ich schon lang 
nich mehr gesehen. Sieht aus wie direkt aus 
Warhols Factory geklaut. Voll das Design, 
eigentlich ausgeschnipselt, aber trotzdem 
elegant und chic. Und gelb. Die Band 
klingt mächtig wie ihrerzeit die grandiosen 
Pankzerkroiza Polpotkin, die diese mumpfig 
klingende Platte mit den geilen e-Moll-Punkhits 
rausgebracht haben. Ach, das sind die? Mit 
neuem Bassisten? Und neuem Namen?!? Aha! 
Klingt viel besser, Gesang prägnanter, man 
kann die Texte verstehen und das ist gut. Alles 
in allem nicht nur hörbarer als vorher sondern 
geil. Eben so, wie man sich die Pankzerkroiza-
Platte gewünscht hatte: Hamburger Punk mit 
manchmal Popappeal. Find ich super.
Amen 81 – ...mit 3 PS LP
Band: amen 81, Frankenstrasse 15, 
90443 Nürnberg Fon: 0911-460198 
Mail: amen81@gmx.net
Label: skuld@skuldreleases.de
Sehr sehr, geil. Haben sich Thorsten Disrupter, 
Herr Geiger und Haxe Hardcore auch 
etwas länger Zeit gelassen ihre Platte zu 
veröffentlichen, so ist die Aufnahme sehr geil 
geworden. Es ist sicherlich schwierig nach der 
letzten LP noch was gutes nachzulegen aber 
hier ist es gelungen. 13 Songs und Hidden-
Track. Das ganze mit exquisiten Samples 
abgeschmeckt, so rennt die Karre. Sicher sind 
die Herren etwas älter geworden aber die 
Pflegeanleitung mit Texten gibt es dabei, alles 
wieder sehr schick.., sie können fahren.
Virginia Jetzt! – Wer hat Angst vor Virginia Jetzt! 
Promo CD
Band: www.virginia-jetzt.de
Label: www.motor.de
Graf Zahl, 2 Raumwohnung und Sterne Fans, 
alle Mädchen aufgepasst. Die vier Herren 
machen duften PopRock und stellen die 
Weichen. Hamburger Schule gibt es ja zum 
Glück nicht. Abenteuer Rock. Manchmal sehr 
plump, oft textlich sehr treffend und Du kannst 
da auf jeden Fall was mit anfangen. Das Album 
ist bereits erschienen, wenn du diese Zeilen 
ließt. Hör mal rein!
Reggie and the Full Effect – under the tray... CD
Band: www.reggieandthefulleffect.com
Label: www.vagrant.com
Der Meister ist zurück. 17 Tracks, mal 

gesampelt und sehr elektronisch, dann wieder 
Stromgitarre und Punk. Textlich sehr witzig, 
sieht man auch gleich an dem kleinen Gag 
der CD-Verpackung, harhar.
AFI – Sing the Sorrow CD
Band: www.afireinside.net
Label: www.dreamworksrecords.com
Boh, saugeil. Hammerscheibe. Kenn 
ich diverse andere Alben von AFI, so ist 
das hier der Hammer, was sicherlich am 
bombastischen Sound liegt. Hör dir diese 
Kante im Plattenladen deines Vertrauens an.
Dashboard Confessional – MTV unplugged CD 
plus DVD
Band: www.dashboardconfessional.com
Label: www.vagrant.com   www.mtv.com

Yes, was flattert 
mir da denn 
ins Haus. Die 
angesagteste EMO 
Band momentan, 
Geheimstatus wie 
The Get Up Kids, 
zu Gast bei MTV 
unplugged! Wie 
das halt so ist, bei 

dieser besonderen MTV Session, wird hier 
eine art Best Of präsentiert. Dabei sind Hits 
von der The Swiss Army Romance LP und 
The Places You Have Come To Fear The Most 
LP, nur ohne Strom. Für meinen Geschmack 
zuviel Gejole der anwesenden Gäste, welche 
im Schnitt 16 Jahre alt sind. Vielleicht hätte 
der Veranstalter anstatt Zahnspangen, Knebel 
verteilen sollen. Das ich nicht lüge, beweist 
die dabeiliegende DVD. Die exellente Bild- 
und Soundqualität ist Wahnsinn. Ebenso die 
grandiose Stimmung, das mir fast der Sack 
platzt! Tolle Songs, gute Stimmung und auch 
noch alles zum angucken mit über 50 Minuten 
Spielzeit. Ich hab echt das Gefühl dabei zu 
sein. Das ist alles was es sein soll, nicht mehr 
aber auch nicht weniger. Oberliga, ganz 
großes Kino. Wenn ich mich nicht irre ist das 
Album inklusive der DVD allerdings limitiert 
und teurer, schäm dich Vagrant. Das neue 
Album A Mark, A Mission, A Brand, A Scar 
erscheint im Frühjahr diesen Jahres wieder 
auf Vagrant. Cristopher Ender Carrabba und 
seine Schwestern singen hier alle 15 Tracks 
gemeinsam, aber komponiert und arrangiert 
hat er allein. Fazit: Hammer Album.
The National Blue – a different kind of 
listening CD
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Band: www.thenationalblue.com
Label: www.iodinerecordings.com
12 Tracks mit über einer Stunde Musik. Das 
Trio aus Boston ist grandios: Prog-Rock, 
Metal-Riffs, Jazz, Elektronik, das ist Indierock. 
Einen Song gibt es auf der Drachenmädchen 
Compilation zuhören, als Vorgeschmack für 
die im Sommer stattfindende Europa Tour. 
Der Track ist leider eine gekürzte Version 
und erscheint ebenfalls auf einer Compilation 
in den USA. Das Original wäre über acht 
Minuten lang. 
The Sentiments – I Love The Sentiments  CD
www.thesentiments.com
1a PowerPopPunkRock, wie man ihn 
eigentlich aus Holland gewohnt ist. 10 Songs 
in 22 Minuten ziehen dir dein Hawaii Hemd 
an. Hast du keins, reicht sicherlich auch das 
Fein Ripp Unterhemd, nur sollte die Dose 
Bier nicht fehlen. Der Drummer spielt gern 
mal im Stehen und die Jungs sind Live eine 
Rockgarantie! Vielleicht sollte die Band 
noch etwas am Layout arbeiten aber es hat 
ja bestimmt auch niemand etwas gegen 
barbusige Oberkörper und der Name steht ja 
auch dran. Stardumb Records hätten bestimmt 
ihre Freude an der Aufnahme, Hallo?, kleiner 
Wink mit dem ganzen Zaun. Tip.
Silent Bob – discoqueens  Demo CD
Band: Chris Vorberg, Parkstrasse 7, 
49080 Osnabrück chrisbob@gmx.de 
www.silentbob-music.de
Gut gespielter Punk Rock wie er auf dem 
angeblichen Qualitäts Label Epitaph wieder-
zufinden wäre, wenn da jemand Bock drauf 
hätte. Heimspiel dieser Band. Aber nur, weil 
das Büro der Redaktion in der gleichen Stadt 
zu finden ist, heißt das noch lange nicht 
Pluspunkt. Einen Track gibt’s auf dieser 
Compilation zu finden, 4 weitere sind auf 
der schicken Demo CD zu hören. Klasse Auf-
nahmequalität, jetzt fehlt nur noch ein guter 
Kickertisch.
BRATSETH - arschrakete CD (Flight13)
So ein Quatsch, denkt ihr? Ich hab die beiden 
Hammeralben doch eh schon, wieso dann 
nochmal beide auf einer CD? Ich sags euch: 
fürs Auto, für den Discman beim Joggen, für 
die Arbeit, für die Party auf der kein Platten-
spieler zu finden ist und weil eine der beiden 
LPs wegen der geilen Cover eh immer an der 
Wand im Display hängt. Alles klar? Als Bonus 
gibt es die CD in einem schicken Zigarren 
Schuber. Einfach eine geile Band.

SEWERGROOVES - saturday night 10“/CD 
(Sounds of Subterrania)
Mittlerweile ohne Hellacopters Schlagzeuger. 
Interessiert mich nicht die Bohne, denn das 
hier ist so oder so GEILER R-O-C-K! Hört euch 
den Song auf der Drachenmädchen CD an, laut!
CARNATION - talk action 7“ (Sounds of Subter-
rania)
Wunderbar. Mischung aus Punkrock und 
Pop. Powerpop heisst das Schlagwort. Scheiss 
Schubladen. Auf jeden Fall ein weiteres 
Highlight präsentiert von Gregor SOS. Wo holt 
der Typen diese geilen Bands immer her? Im 
Herbst dann das neue Album, produziert von 
Björn Olsson (Ex-Soundtrack of Our Lives), 
hoffentlich auch auf dem sympathischen Label 
aus Kassel.
TREEBERRYS - s/t LP (Sounds of Subterrania)
Musik, von der meine Freundin sagt, dass sie 
ihrem Vater gefallen würde. Meinem auf jeden 
Fall auch, spielen die Japaner doch eine Art 
60ies Beat. Häng noch eine Silbe an den Beat, 
dann weisst du wie sich das anhört. Ich finds 
auch super. Schöne Melodien, zuckersüsse 
Harmonien und die Hitballade „MyGirl“.
OIRO - andi ist nicht mehr in der gang 7“ 
(Flight13/Kindspech/Chief)
Einen der fünf Knaller Songs gabs schon auf 
der letzten Drachenmädchen CD, da vergaß ich 
das Review. Kennt/Hat mittlerweile bestimmt 
eh jeder, oder? Ansonsten www.myruin.de da 
gibts auch die letzten Exemplare der ersten 
Single. Sei noch gesagt, dass hier deutschspra-
chiger Punkrock geboten wird, auf dem Weg 
zur Weltherrschaft werden selbst Verwandte 
wie Dackelblut oder die Goldenen Zitronen 
plattgemacht. Und: was für ein Artwork...!!!
OHIO‘S FAVORITE - shamrocks MCD 
(Indianapolis, www.ohios-favorite.de)
Eins vorweg: das hat mit Punkrock (musika-
lisch) so wenig zu tun, wie Leverkusen nächste 
Saison mit der Champions League. Man ori-
entiert sich lieber an poppiger Gitarrenmusik, 
wurde im gleichen Studio wie Coldplay abge-
mischt und die Sängerin sieht spitze aus (besser 
als die von den Cardigans). Auf dem Video 
(auch auf der CD) merkt man dann, dass auch 
Vanessa (die Sängerin) nicht perfekt ist, und 
dass der süsse Bassist beim Videodreh leider 
noch nicht dabei war. Lange Rede, wieder mal 
kein Sinn: SCHÖNE Musik. Ob es das grosse 
Ding wird, das es (bestimmt einigen Leuten 
nach) werden soll? Abwarten.
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BOONARAAAS - tribute to bananarama MCD 
(auch 5“!!!, Thunderbaby, www.boonaraaas.de)
Die Boonaraaas können ja fast schon als sowas 
wie die Redaktionslieblinge bezeichnet werden. 
Hey, da könnt ihr stolz drauf sein! Hier gibt 
es „Robert de Niro is waiting“ und „Cruel 
Summer“ sowie „I‘m in love with Hulk“ als Bo-
nustrack. Wie immer gefällt der trashig-poppige 
Sound bestens. Auf der 5“ halt nur zwei Songs, 
aber dafür wieder mit einem Gimmick, wie 
man es von Thunderbay kennt und liebt. Jetzt 
warten wir sehnsüchtig auf das neue Album!
THE BREAK - s/t (Make My Day Records)
Europa-Lizenz der Doghouse-Debüt-Scheibe 
des Radar-Sideprojects. Poppunk/Punkrock der 
Marke Face to Face oder auch Foo Fighters, 
also genau mein Ding. Eigenes Bild verschaf-
fen? Drachenmädchen CD anhören (und Cover
basteln nicht vergessen).
V/A PUNK-O-RAMA DVD (Epitaph)
Vor neuen Medien macht Punk ja schon lange 
keinen Halt mehr, deshalb komme auch ich 
als Kabelfernsehenloser Typ mal in den Genuß 
die allseits bekannten Videos von Rancid, 
Refused, Bad Religion, Pennywise, Millencolin, 
Hot Water Music, No Fx, Dropkick Murphy´s, 
Bouncing Souls, Offspring, Descendents usw. 
zu sehen. Nett. Live-Bonus-Cuts (u.a. Bad 
Religion damals), Epitaph-Story, „behind the 
scenes“ bei Pennywise und mehr runden das 
ganze ab und da der Preis okay ist, allemal eine 
gelungene Sache.
STILETTOS - 12 cuts LP (Sounds of Subterrania)
12 mal kurz und knapp volles Rohr in deine 
Gehörgänge. Das erste richtige Album der drei 
Holländer hält, was es versprach: cooler Blues 
Trash‘n‘Punk‘n‘Roll mit deutlichem Detroit 
Touch. Geil. Pünktlich zum Erscheinen der LP 
bringt Sounds of Subterrania auch ein geiles, 
nobles Siebdruck Poster für Fans auf den 
Markt (was wohl bei weiteren Releases des 
Labels ebenfalls geplant ist). Schreibt einfach 
an info@soundsofsubterrania.com, wenn ihr 
darüber mehr erfahren wollt.
F-MINUS - wake up screaming CD 
(Hellcat Records, www.hell-cat.com)
Was haben Nirvana, The Pixies und F-Minus 
gemeinsam? Richtig, bei allen dreien saß Steve 
Albini hinter den Reglern. Wer jetzt gerade 
versucht sich das dritte F-Minus-Album mit 
einer Hochglanz-Produktion vorzustellen, der 
kann beruhigt sein. Schnell, laut und ziemlich 
angepisst – so hauen F-Minus uns auch die 
fünfzehn neuen Lieder ihres Hardcore/Punk-

Gemischs um die Ohren. Die Songs sind 
insgesamt eine Spur länger und rockiger 
ausgefallen als früher, aber die Qualität ist die 
gleiche geblieben – super. F-Minus servieren 
uns den perfekten Soundtrack, um gegen eine 
verlogene, oberflächliche und auf Hochglanz-
polierte Gesellschaft Sturm zu laufen. WAKE 
UP SCREAMING!
DIVISION OF LAURA LEE - need to get some 
7“ (StereodriveRec!, www.greenhell.de)
Viel besser als erwartet, da ich die band live 
irgendwie nie mochte. Auf der Single gibt es 
neben dem veröffentlichten Titelsong zwei 
exklusive Tracks irgendwo zwischen At The 
Drive In, Hives, Noise Conspiracy und weiss-
ich-was.
THE REVOLVERS - I send you a rockstar post-
card from L.A. 7“ (Stereodrive!Rec)
Der Titeltrack stammt vom mir unbekannten 
Album und überzeugt auf ganzer Linie. Erst 
etwas gewöhnungsbedürftig der dritte und 
letzte Song, da mit deutschem Refrain, aber 
nach mehrmaligem Hören, doch irgendwie 
cool. Nur durch den merkt man, dass es sich 
um eine deutsche Band handelt. Ruhrpott 
kicks ass!
SUNDAY DRIVER - a letter to bryson city CD 
(www.makemydayrecords.de)
Wieder eine Doghouse Band, die uns die 
Jungs aus Düsseldorf servieren. „They sound 
American“ sagte meine Freundin. Recht hat 
sie. Irgendwie hört sich das nach Grunge an, 
irgendwie aber auch nach Emo oder Rival 
Schools oder so. Guter Sound, klasse Gitarren 
und Songs mit Tiefgang. Wenn der Sommer 
vorbei ist, werd ich mir das Album bestimmt 
desöfteren anhören.
BATTLEDYKES - domina 7“ (Thunderbaby, 
battlekerki666@aol.com)
Die Platte hier ist zwar schon etwas älter, 
aber was solls. Jede/r der/die in irgendeiner 
Form auf coolen Ramones- und Donnas-mäßi-
gen Sound steht wird die 3Girls2Typen-Band 
sowieso schon kennen und lieben. 4 Songs, 
schön rauh und rotzig, wies sein sollte. Klares 
Vinyl und die schöne bitchy Wasserpistole 
machen dies Teil zum echten Schätzchen. 
Kaufen!! Super und wirklich jedem ans Herz 
gelegt sei auch die Battledykes/Dirtshakes 
Splitsingle auf Stardumb!!! Die Dykes braten 
da echt alles weg, vergesst die Dirtshakes. 
„Wild Weekend Boy“ ist der Mega Hit! Schade 
daß der nicht von mir ist. Bald soll die LP 
kommen. Bin gespannt! Und wenn Biggi die 
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Bühne entert geht sowieso die Sonne auf.
VOIVOD - s/t CD (ChophouseRecords/
Surfdog)
Verdammt, ENDLICH ist sie am Start: die 
neue VOIVOD, ich hab schon nicht mehr 
dran geglaubt!!! 6 lange Jahre hat man uns 
warten lassen, seit 1997 die „Phobos“ CD 
rauskam, damals noch mit nem anderen Sän-
ger und Bassisten. Jetzt ist Snake zurück und 
hat nix verlernt, und Jason Newsted, ehemals 
bei den doofen Metallica, darf hier jetzt Bass 
spielen. Die letzten zwei Platten waren ja 
ganz schön fette Metalbretter und teils etwas 
ausufernd (aber geil!), die neue VOIVOD 
rockt dagegen einfach nur alles weg!! Wie ne 
Mischung aus Angel Rat und Outer Limits LP 
oder was weiß ich. Hut ab!! Textlich gehts um 
Desillusionierung, den allgemeinen Mind-
fuck der täglich abgeht, Zerstörung unserer 
Biosphäre und na klar auch um UFO-Quatsch 
und so, aber das nur am Rande. Absolute 
Hammerplatte!! Anspieltips: „Blame Us“ und 
„Rebel Robot“!
DIRTFARM - Drown your Face 10“ 
(Spirit of ‘76)
Ehemalige Schützlinge Rosis, hier mit ihrem 
zweiten Release, das mich wieder rundum aus 
den Socken haut!! Schon die Single war ein 
Kracher. Warum geht diese Band so unter??? 
Meiner Meinung nach sind Dirtfarm eine der 
unterbewertetsten Bands überhaupt. Hier 
werden sich mal eben Hammermelodien und 
-refrains aus dem Ärmel geschüttelt das es nur 
so kracht. Die Gitarre fräst, Bass und Drums 
ballern, der Sänger leidet. Irgendwie düster 
und noisy das ganze, bedrohlich und emotio-
nal, vor allem aber sau gut. Voll aufgedreht
der perfekte Soundtrack, deine Wohnungs-
einrichtung zu zerlegen. Vergleiche? Hüsker 
Dü irgendwie, Adverts manchmal. Am besten 
einfach kaufen (www.myruin.de)
HEROINES - groupie LP (Thunderwoman, a 
division of Thunderbaby)
Na also! Anouschka beglückt uns mit der 
Vinylversion des Heroines Album. In dem 
leckeren Klappcover schmecken die SOngs 
gleich doppelt gut. Donnas auf poppig? Auf 
jeden Fall dominieren die weiblichen Vocals, 
klar bei Thunderwoman. Irgendwo las ich 
auch was von Swoons. Coole Scheibe auf 
jeden Fall, LP statt CD holen.
HEMI CUDA - classics for lovers LP (Thunder-
woman)
Es geht gleich weiter mit der Frauenpo-

wer. Wie immer bei 
Thunderwoman/-baby 
farbiges Vinyl und als 
obligatorische Zugabe 
in diesem Fall eine 
Postkarte – vielleicht 
um den Mädels eure 
Liebe zu gestehen... 
Musikalisch geht es in 
Richtung Motörhead 

meets Ramones oder so. Checkt einfach den 
ganzen Kram an oder aus!
SPLITBABY Vol. I: LULABELLES/KOWALSKIS 
- fresh and sweet 7“ (Thunderbaby)

Zum guten Schluss 
ein weiteres Thunder-
baby Highlight: der 
Auftakt einer Serie 
mit Splitsingles von 
Bands, die Girls in 
ihren Reihen haben. 
Die Lulabelles aus 
Holland konnten mit 
ihrer Single und dem 

dargebotenen Poppunkrock schon überzeugen, 
hier gehts genau so weiter. Noch besser die Ko-
walskis, die mich vor allem vom Gesang stark 
an Blondie erinnern. Das ganze - logo - wieder 
in farbigem Vinyl, mit Sticker und so weiter. 
Label des Monats: THUNDERBABY! Juhu.
FAGGOT KINGS/HAMMERCOCKS - split LP 
(StereodriveRec!, www.greenhell.de)
Kurz vor Toreschluss ein weiteres Release aus 
dem Hause Stereodrive. Bei der WM gewann 
Deutschland noch gegen die USA, obwohl die 
Amis besser spielten. Aber wir hatten Kahn. 
Bei diesem Duell bin ich mir nicht ganz sicher, 
wer das bessere Ende für sich hat. Die Texaner 
(Hammercocks) wandern ein wenig auf Spu-
ren von Antissen oder Nine Pound Hammer, 
wohingegen die Deutschen noch ein wenig 
destruktiver spielen - ganz wie im richtigen 
Leben halt. Anstatt Kahn haben sie einen Auf-
tritt von Gus Chambers. Schaut es euch selber 
an und entscheidet, wer in die nächste Runde 
einziehen soll.
SPERMBIRDS: common  thread CD
ist mir grade in caios zimmer in die hände 
gefallen. soweit ich weiß schon ganz lange 
outofprint, checkt mal ebay, weil das hier ist 
echt ein sahnestückchen. bei only a phase ist 
gänsehaut garantiert und der titelsong haut 
mich auch 13 (!) jahre später immer wieder um. 
schick mir nen rohling und ich brenn sie dir.
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Intro – The Briefs
The Robocop Kraus - Fashion
www.dayafter.cz, mail@therobocopkraus.de      
www.lado.de
Superhelicopter ltd. – Sie bauen eine neue Welt
schreib an Nils Westphal, Elbestrasse 14, 26135 
Oldenburg oder www.pkmuzik.de
KINT – Lifeboat unveröffentlicht: KINT, 
Scharnhorststr. 58, 48151 Münster 
mailtokint@web.de
Hidden Charms – The Die Is Cast unveröffent-
licht vom 14-Song-demo auf Riccardo Pizzuti 
Records Hiddencharms@gmx.de
Missouri – Uniform (one-size-fits-all-mix 
by Jean-Michel) das hat wohl jemand 
verpennt! Info zum Interpreten unter 
carsten@greenhell.de
Man Without Plan – How To Relax
c/o Fritz Piontek, Annenstrasse 6, 44137 
Dortmund www.asscardrecords.com
Drugstop – The Heart Of Rock ist demnächst 
mit 3 weiteren Songs auf seven-inch zu hören. 
check www.rosarecords.de
The Sentiments – Teenage Fantasies
Telefon: 05404-1696 oder Mobil: 0162-6160600
Hidalgo – Song 3 von der aktuellen EP 2003 
Keine Infos, angenehmes Schweigen, gefährli-
ches Halbwissen
Dirtfarm – Little Angels Kuchenbecker, 
Artillerieweg 28, 26129 Oldenburg Mail: 
kucki@01019freenet.de
Carnation – I don’t want to loose you ist auf der 
“ talk action” 7inch zu hören, www.soundofsu
bterrania.com
Any Day Now – Cadillac drive-by 
unveröffentlicht, mehr?, Info?, Live? 
www.anydaynow.de.vu, bernd.frikke@gmx.de
Silent Bob – Hypocrisy
Chris Vorberg, Parkstrasse 7, 49080 Osnabrück 
www.silentbob-music.de
Grizzly Adams Band – Andy Works
Chief, Grüne Gasse 13, 48143 Münster 
www.grizzlyadamsband.de

tracklist

CD-TracklistCD-Tracklist

The Boys No Good – shutthefuckupyou-
fuckingdiscofuck und wieder unveröffent-
licht. Please mail to jan@durango95.de or 
shut up you fuck.
The Break – 1,21 Gigawatts vom 
self-titled Album erschienen auf 
www.makemydayrecords.de
Ana Drinks Dog Piss – Heartcake & Penake
www.anadrinksdogpiss.de  Hamburg
Inner Conflict – take a look (Live)
Calle Böhm, Rheinbacherstrasse 10, 50937 
Köln www.innerconflict.de
Sewergrooves – boogie woman und mehr 
auf der aktuellen 10” oder CD von 
www.soundofsubterrania.com
The National Blue – Grand Voyage
for Gigs in Europe: cinnamonselma@web.de 
Label: www.iodinerecordings.com
The Briefs – Piss on the Youth vom aktu-
ellen Album „ Off The Charts“ erschie-
nen auf www.bitzcore.de oder check 
www.thebriefs.com. Das große Interview mit 
der Band gibt es im nächsten Heft!!
Schneller Autos Organisation – Junge Männer 
und ihr Thema PolPop. Paulinenstraße 
15, 20359 Hamburg. www.polpop.org, 
schnell@polpop.org
The Ritalins - Kelly
unveröffentlicht und wird im Sommer auf der 
Debüt 7” erscheinen. www.theritalins.com
Twiggy Killers – freaking out auf “ Star-Club” 
7inch und MCD auf Thunderwoman, Mail: 
getakiss@twiggykillers.de
Amen 81 – Apocalypse
amen81, Frankenstrasse 15, 90443 Nürnberg 
oder über www.skuldreleases.de
Treeberrys – down
vom “White Album”, Quatsch, von ihrer 2. LP 
auf www.soundsofsubterrania.com
Outro – The Briefs

the score @ brazil
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Alles anders als erwartet, juhu. Mensch 
bin ich froh, das diverse Prophezeihungen 
doch nicht eingetroffen sind. Ich fand die 
Themenauswahl dieser Ausgabe sehr lecker 
und überwiegend interessant. Am Anfang 
zeichnete sich das alles hier noch gar nicht 
so ab. Meistens brennt der Docht erst zwei 
Wochen nach der Deadline und wir merken 
erst dann, was wir eigentlich in der Hand 
halten! Für die nächste Ausgabe wird eine 
krasse Veränderung auf uns zukommen. 
Schließlich sind wir nicht das OX, wir sind 
flexibel, spontan und gutaussehend. Alle an 
Board werden aber positiv überrascht sein, 
darauf wird ich was verwetten. Ich freu mich 
jetzt schon mal und genieße derweil die 
Sonne. Also rauf auf`s Mofa und runter den 
Berg, denn alles was zählt...Rocker bleiben!
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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
 buero@myruin.de
und Geld überweisen oder beides oder so, du 
weißt ja wie sowas geht.
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