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Zwei Überschriften? Eigentlich wollte ich das Vorwort mit so alten 
Ausdrücken und Sprachrelikten von anno Tobak gestalten, wie Quatsch mit 
Soße zum Bleistift. Pech für Egon, dass ich einen anderen Geistesblitz hatte: 
FJ Wagner von der BILD sollte als Gastschreiber verpflichtet werden, der 
König des Klatsch und Tratsch. Er hat es aber nicht für nötig gehalten, auf 
meine Email zu antworten. Der Arsch. Und komm mir nachher nicht mit „hab 
die Mail nicht erhalten“ oder „mein Mailprogramm war Viren verseucht“. 
Beschwerdemails bitte direkt und unzählig an fjwagner@bild.de
Uschi Glas darf ihre Biografie nicht „Zur Sache, Schätzchen“ nennen. Pech 
gehabt. Wie heißen eigentlich die kommenden Bücher von Boris und Naddel? 
Bin ich mal gespannt, demnächst mehr dazu. Fällt mir gerade ein Witz zu 

ein: Wo haben sich Verona Feldbusch und Naddel kennen gelernt? BEIM 
BOHLEN! Haha. Topthema dieser Ausgabe natürlich: Arnie for President! Ach 
nee, das darf er ja nicht, ist ja Ösi. Aber Gouverneur soll es schon sein. Für 
Mary Cary auch. Sie will des Wählers Gunst gewinnen, indem sie Feuerwaffen 
gegen Pornos eintauscht. Wer freiwillig seine Knarre abgibt, bekommt 
Pornofilme. Wahrscheinlich einen von ihren. Mehr Orgasmen, weniger Gewalt 
– ihre Wahlkampfparole. Nicht schlecht. Und Arnie? Der will „für alle da 
sein“. Ach wie schön. Sollte Larry Flint am Ende vielleicht als lachender 
Dritter Kalifornien beherrschen? Weil alle anderen mit zu komplizierten 
Wahlkampfthemen daherkommen? Wir sind gespannt und bleiben am Ball.
Das Sommerloch wurde unterdessen ja mit der Hitzewelle und der 
Metrosexualität mehr als gestopft. So habe ich aber immerhin erfahren, dass 

wir in Deutschland 1279 Brauereien haben, und dass uns das Bier niemals 
ausgehen wird. Wie beruhigend. Da kann Chef Rosi es dann auch verkraften, 
dass in Kentucky 4,5 Millionen Liter Whisky verbrannt sind. 
Ach so, „hadsch ma ham“: letztens, ich räumte ein wenig auf, fand ich einen 
alten Schnipsel aus einer Bravo wieder, ungefähr fünf Jahre alt oder so. Ein 
Witz. Den ich nie verstanden habe. Sogar die Telefonnummer des Mädchens, 
das ihn für 20 Mark eingesandt hatte, stand noch auf dem Schnipsel, riefen 
wir doch zu der Zeit die Auskunft an, um ihre Nummer und damit die Pointe 
des Witzes herauszubekommen. Katja Jacob aus Ruderting war es schuld 
gewesen. Ich glaube, sie war aus Österreich und entweder haben wir sie nicht 
erreicht oder hadsch ma ham ist nur für Österreicher zu verstehen und damit 

lustig gewesen. Hier erstmal der Witz: Was sagt ein Araber, der 
den Bus verpasst hat? – „Hadsch ma ham!“ Ich hoffe, es kann 
mich jemand aufklären. Witz komm raus, du bist umzingelt! 
Helft mir, ist das witzig? Dafür gibt es dann auch einen Gewinn, 

das Rätsel dieser Ausgabe ist die Witzauflösung sozusagen. Apropos, das 
TicTacToe Rätsel gewann dank Losentscheid übrigens Tobias Bölscher, Gewinn 
hoffentlich angekommen. Dank auch an die anderen drei Teilnehmer, dran 
bleiben! Und das Fußball Rätsel gewann Roman Cremers. Er war der einzige, 
der wusste, dass unser Nationaltorwart Oliver Kahn heißt. Glückwunsch, eine 
No Idea CD sowie ein Wochenende für zwei Personen in der Drachenmädchen 
Redaktion Münster sind der verdiente Lohn. Wann kommt ihr? 
So, ich glaube, das sollte wieder einmal reichen, viel Spaß mit der neuen 
Ausgabe. Ich guck jetzt „Ich heirate eine Familie“, super. Danach Doktor 
Specht und dann ist schon wieder Bundesliga Zeit, juhu!
Und immer dran denken: „Die Party is no lang net aus“ – die Schürzenjäger 
machen jetzt Ska, Vorsicht. Aloha,        Commander Positive 3D

vorwort vom chief (positive3d@durango95.de)

mailto:fjwagner@bild.de
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Muff Potter und Durango95 – zwei der heissesten Bands aus Münster mit zwei 
brandneuen Alben. Ein Balkon ohne Geländer, die Nachbarn Cyber von Muff 
Potter (im weiteren Verlauf Nagel genannt) und Jan von Durango95, ein Balkon 
ohne Geländer und zwei Flaschen Wein. Und das Drachenmädchen mittendrin.

POSITIVE 3D: Rot ist warm.
NAGEL: Muss ja auch, oder?
POSITIVE 3D: Aber nicht 25 Grad.
JAN: Aber bei dem Wetter kann man den auch ruhig kalt trinken.
POSITIVE 3D: Eiskalt und mit Sprite dann. Wie die Spanier. Hab ich gerade 
gelernt.
JAN und NAGEL: Weiß bitte. (Gläser klirren zum Prosit, es soll losgehen)
NAGEL: Mir sind die beide ein bisschen suspekt, die sehen beide nicht so 
alkoholmäßig aus. Der weiße sieht aus wie Traubensaft aus’m Reformhaus.
JAN: Den hab ich von meiner Mama bekommen, die war da zur Weinprobe.
NAGEL: Der rote sieht voll IKEA-mäßig aus.
POSITIVE 3D: Der Öffner ist auch doof, der korkt total.
NAGEL: Ich hatte mal einen besseren, den hat Shredder einem Kumpel 
geliehen und dann…
JAN: … was ist eigentlich mit der Luftpumpe?
NAGEL: Ach ja, stimmt. 
JAN: Shredder hat auch mal morgens bei mir geklingelt und gefragt, ob ich 
einen Hammer habe!
NAGEL: Morgens? Vielleicht ist der nicht richtig wach geworden.
Es werden Geschichten über Leihen, Verleihen und nicht wiederbekommen 
erzählt, die Rede kommt auf Kassetten.
POSITIVE 3D : Wie steht ihr zu dem Medium Musikkassette?
NAGEL: Ich bin nicht so richtig Fan. Also früher hab ich mir immer Platten 
gekauft und dann auf Tape aufgenommen und dann die Kassetten gehört. 
Ich wäre ja froh, wenn es nur noch ein Medium geben würde. Nur noch CDs, 
fände ich am besten.
POSITIVE 3D : Du würdest dich also gegen Vinyl entscheiden?
NAGEL: Wenn ich im Tourbus Platten abspielen könnte, würde ich auch 
Vinyl nehmen. Wäre aber auch doof, wenn man einen Rechner hätte, in den 
man Platten zum Brennen reinschieben müsste…

JAN: Meine erste Pistols Platte hatte ich auch auf Tape, das war aber nur 
eine 60er oder so. Mitten in „God save the Queen“ hat die Seite aufgehört. 
Seitdem, da war ich 13 oder 14, hab ich bei dem Lied immer das Gefühl, dass 
das mittendrin aufhören wird.
NAGEL: Das sind so Verwirrungen und Erfahrungen, die man heute gar 
nicht mehr macht, so Assoziationen mit bestimmten Tapes, meine ich. Je 
nachdem, was man aufgenommen hat: noch eine Single hinter das Album 
oder so.
POSITIVE 3D : Wann hast du denn das letzte Mal ein Tape aufgenommen?
Nagel steht auf, springt in die Küche, holt ein Tape.
NAGEL: Vor zwei Wochen, das hier. Das heißt nämlich auch „Mixtape mal 
wieder“. Ich mach gerne Tapes. 
JAN: Meine Mixtapes hatten früher keine Namen.
NAGEL: Das ist doch voll das Wichtigste, ein guter Name für ein Mixtape!
JAN: Die neueren hatten ja auch welche.
NAGEL: Ich kann da ne klasse Geschichte erzählen: als ich hier eingezogen 
bin, hat der Matze Volke (Gitarrist von Durango) hier auch noch 
gewohnt. Beim Renovieren hatten meine Freundin und ich nur den 
Kassettenrekorder hier und die ganzen Tapes, die hier rumlagen. 
Überwiegend Krach, Hardcore und so, was die hier halt gehört 
haben. Da war aber ein Tape dabei, das hieß „This cigarette, it 
could seduce a nation with its smoke“, ganz große Jets to Brasil Textzeile, 
die haben wir immer und immer wieder gehört. Da waren von den Bands 
immer genau die Songs drauf, die ich auch draufgemacht hätte. Und dann 
noch Sachen, die ich nicht kannte und voll gut fand. Bis auf den Song aus 
„Twin Peaks“. Nachher hab ich irgendwann erfahren, dass Jan hier dieses 
Tape aufgenommen hatte. So haben wir uns kennen gelernt…
JAN: Das Tape hab ich seitdem auch nicht mehr gesehen.
NAGEL: Das hab ich ja auch.
POSITIVE 3D : Dann hast du also dem Tape dem Namen gegeben, Jan?
JAN: Ja genau, war eins der neueren. Die haben immer so Verzweiflungs-
namen bekommen. 
NAGEL: Meine hießen früher immer so was wie „Friede, Freude, Freier 
suchen“. Lustige Zeiten, mit lustiger Musik.
POSITIVE 3D : Gebrüder Blattschuss oder was?

NAGEL: Nee, eher Notdurft und Descendents oder so. So wahnsinnige 
Mischungen.
POSITIVE 3D : Das wird hier eher eine Diskussion als ein Interview, oder?
JAN: Dann stell mal eine Frage!
POSITIVE 3D : Okay. Jan, was hältst du vom neuen Muff Potter Album?
JAN: Och, ich finde es ganz gut…
NAGEL: Ganz gut???
JAN: Nee, ich find das echt richtig gut. Ich mag nur einen Song nicht, den 
„Parka Song“.
POSITIVE 3D : Hab ich mir gedacht, ging mir anfangs ähnlich. Irgendwie 
gewöhnungsbedürftig.
NAGEL: Echt? Ich find den am besten. Nee, nicht am besten, aber gut.
POSITIVE 3D : Ich denk bei der Textzeile immer an Peter Parker.
NAGEL: Die Story kommt ja übrigens von mir und Matze Kampmann 
(Bushido, Force of Change). Es geht um einen Penner, den es wirklich gibt, 
vom Bremer Platz (hinter dem Bahnhof in Münster), der hat wirklich ein 

Gesicht wie ein Schwamm. Wir kannten den halt beide und laufen da immer 
vorbei, und dann haben wir uns überlegt, dass der jedes Jahr einen neuen 
Parka kriegt.
JAN: Also einen Sinn hat das Lied nicht?
NAGEL: Quatsch, bist du wahnsinnig?
POSITIVE 3D : Gibt es denn Lieder mit Sinn auf dem neuen Album?
NAGEL: Klar, die meisten haben ja viel zu viel…
JAN: Am süßesten finde ich den Song von Dennis, „Bis zum Mond“. Also 
musikalisch auch, aber vor allem der Text ist super, so niedlich.
POSITIVE 3D : Wie ist das eigentlich bei den Songs, die Dennis singt, sind 
die auch immer von ihm? Ihr habt ja meistens ein, zwei dabei.
NAGEL: Ja, leider nur ein oder zwei. Der „Molotow“ Song ist von mir, auch 
der Text und so. Und das „Siegerlied“ haben wir mal zusammen gemacht, 
aber sonst ist das immer von demjenigen, der das Stück auch singt.

nagel gegen jan
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POSITIVE 3D : Sonst noch was zur Platte, Jan?
JAN: Erst hab ich gedacht die ist zu lang, stimmt aber nicht. Sie erscheint 
auch nicht lang, obwohl sie es ist.
POSITIVE 3D : Da halte ich es im Sinne von Otto Rehhagel: es gibt keine 
langen und kurzen Platten, nur gute und schlechte.
NAGEL: Wenn wir die kürzer gemacht hätten, wäre der „Mondsong“ zum 
Beispiel auch einer gewesen, der nicht drauf gewesen wäre. Und das wäre 
echt schlimm gewesen.
POSITIVE 3D : Nagel, was sagst du zum neuen Album von Durango95?
NAGEL: Das hab ich ja befürchtet. Ich hab noch nicht alles gehört ehrlich 
gesagt. Den Sound find ich total gut, viel besser als alles andere vorher. Ich 
bin aber nicht so richtig Fan von solcher Musik. Ich war noch nie Fan von 
schneller Musik.
JAN: Und das ist nicht erst so, seitdem ihr Mainstream Punk macht?
NAGEL: Nee, das war schon immer so. Aber auf jeden Fall ein Riesensprung 
für Durango. Ich bin halt ein Popper. Ersteigere mir betrunken Shakira CDs 
und so weiter…
POSITIVE 3D : Dein Lieblingslied gerade?
NAGEL: Die ganze „Strangeways here we come“ von den Smiths. Nee, 
gerade jetzt eigentlich „crush you“ von Chamberlain.
JAN: Auf Chamberlain steh ich auch total.
NAGEL: Ich hab das bei allen Lieblingsplatten, dass ich die voll oft hören 
muss, bis ich die super finde. Da hab ich dann aber auch nach und nach acht 
verschiedene Lieblingssongs von einem Album. Vielleicht geht den Leuten 
das ja mit unserer neuen Platte auch so. Viele meiner Lieblingsplatten hab 
ich am Anfang gehasst.
POSITIVE 3D : Also ist es okay, wenn die Leute das neue Album der Potters 
erstmal hassen?
NAGEL: Na ja, ist halt ein bisschen doof, weil alles so schnelllebig ist 
heutzutage und so viele Platten rauskommen und auch für die Reviews ist 
das scheiße…
JAN: Und für den Verkauf. Ich empfinde das auch nicht so, mit dem 
mehrmaligen Hören. Nur bei Fugazi.
(Eine kurze Diskussion über Musik, Pop, Ska und so weiter, die die beiden als 
Musiksnobs outet, Nase hoch und das)

JAN: Wie fandest du es eigentlich bei Niko im Studio, Nagel?
NAGEL: Komisch, wenn wir uns da jetzt drüber unterhalten, weil wir ja alle 
wissen, wie geil der ist.
POSITIVE 3D : Für unsere Leser, ihr habt also im selben Studio 
aufgenommen?
NAGEL: Wir haben woanders aufgenommen, aber auch bei Niko abgemischt, 
wo Durango aufgenommen haben. War super, ich will irgendwann mal wieder 
was mit Niko zusammen machen.
JAN: Niko ist halt der Chef. Zudem haben wir auch beide bei Kai 
Blankenberg gemastert, also zwei fette Alben!
POSITIVE 3D : Und dann habt ihr zumindest teilweise auch noch denselben 
Layouter?
NAGEL: Ja, aber nicht fürs Cover. Unser Layouter schreibt manchmal Songs 
für Durango. Alles eine große Familie hier.
JAN: Ich bin gespannt wie das wird, wenn Niko mit nach Südafrika fliegt.
POSITIVE 3D : Ein gutes Stichwort. Ihr macht also ne Tour in Südafrika? 
Was liegt bei den Bands sonst so an?
NAGEL: Wie ist das denn mit Niko im Hotel, Jan?
JAN: Hotel? Haha. Willkommen in der Punkrock Welt, Herr Nagel. Wir hatten 
noch nie ein Hotel.
POSITIVE 3D: Haben Muff Potter sich das nicht verdient? Die sind doch 
länger dabei und das, oder?
JAN: Als Band vielleicht, aber nicht als Persönlichkeiten.
POSITIVE 3D : Wollen die Leute denn Bands oder Persönlichkeiten sehen? 
Am ehesten doch beides, oder?
NAGEL: Wollte ich grad sagen, ich hoffe doch, beides. Und ich hoffe auch, 
dass sich das nicht ausschließt.
POSITIVE 3D : Meine Frage – Pläne?
JAN: Wir haben gegenüber Muff Potter halt den Vorteil, dass wir auch im 
nicht deutschsprachigem Raum touren können…
NAGEL: …allerdings…
JAN: …was wir bislang nicht so richtig ausgenutzt haben. Im Februar geht 
es jetzt aber nach Südafrika, zwei Wochen, mit acht Shows.
NAGEL: Und vorher sind die auch noch in Griechenland, Italien und weiß-
ich-wo-. Und wir?

POSITIVE 3D : Geht da bei euch wirklich nicht viel?
NAGEL: Wir waren schon auch in England, Spanien, Frankreich und so.
POSITIVE 3D : Und, wie ist das so, wenn keiner was versteht?
NAGEL: Das war schon ganz gut, weil wir vielleicht ja auch ganz gute Musik 
machen und nicht nur gute Texte, hoffentlich. Aber natürlich fehlt voll viel.
JAN: Ich find so was auch komisch. Mir fällt spontan keine gute Band ein, 
die nicht deutsch oder englisch singt.
POSITIVE 3D : Free Yourself.
NAGEL: Das ist echt schwierig. Man hat nicht so den Zugang dazu. Man 
würde das ja auch gut finden teilweise, wenn man die Texte verstehen 
würde.
JAN: Ratos de Porao.
NAGEL: Das ist auch echt schade.
POSITIVE 3D : Warum macht ihr deutsche Texte?
NAGEL: Ich find es besser, wenn man in seiner Muttersprache Texte macht 
und singt, weil man sonst keine richtig guten Texte machen kann, so 
zwischen den Zeilen und mit Wortspielen und so.
POSITIVE 3D : Also machen Durango schlechtere Texte als ihr.

NAGEL: Ich kenn da jetzt keinen auswendig, aber ja, würde ich sagen, das 
liegt in der Natur der Sache.
JAN: Kommt aber auf den Stil an. Bei Soma hatten wir auch deutsche Texte, 
die finde ich jetzt überhaupt nicht mehr gut. Ist aber auch schon lange her. 
Ich mach halt nicht so viel mit Wortspielen, da ist das was anderes und 
leichter, englische Texte zu machen. Ist halt so ein Style Ding, da finde ich 
die Sprache dann nicht soo wichtig.
NAGEL: Die meisten deutschen Texte sind ja total furchtbar. Man kann keine 
„yeahs“  und „fuckings“ einbauen, und die hören sich aber immer gut an…
JAN: Mir fallen auch einfach keine deutschen Texte ein. Man setzt sich ja 
nicht hin und denkt: so, jetzt schreib ich mal ein Text darüber. Mir fallen 
halt immer mal so Sätze ein, aus denen sich dann Texte entwickeln. Und die 
sind dann meistens in Englisch.
POSItIVE 3D: Ihr seid ja beide so eine Art Gang Bands. Durango, die 
Arolser Crew, Muff Potter der Rheinenser Pöbel. Ist da was dran?
NAGEL: Schätze schon.
JAN: Chris ist ja nicht aus Arolsen, und Phillip, der seit zwei Jahren für 
Thomas dabei ist, auch nicht.

jan gegen nagel muff potter vs. durango95
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POSITIVE 3D : Und, haben die es schwerer in der Band?
JAN: Nee, überhaupt nicht. Das ist eher ein Vorteil, dass der Rest sich schon 
ewig kennt, und dass wir Freunde sind. Das muss halt nicht über die Band 
funktionieren, sondern die Freundschaft ist eh da.
NAGEL: Ich find das auch wichtig. Ich kann mir das zwar durchaus auch 
mal anders vorstellen, aber bei uns ist es genau so. Finde ich auch gut so. 
Ist halt super, immer mit Freunden zusammen zu sein, auf Tour, bei den 
Proben und so weiter. Dabei spielt das aber keine Rolle, dass das Rheinenser 
sind. Dadurch, dass das mit der Platte alles größer wird, sind da auch mehr 
Leute beteiligt – alles Freunde. Musiker, Zeichner, Fotografin, Layouter… 
Also weniger so’n Städte Ding, eher so ein DIY Ding. Wo man dann 
ausnahmsweise mal denkt: geile Szene.
POSITIVE 3D : Macht ihr die Platte deshalb selber?
NAGEL: Nee, das ist noch was anderes. Gehört zwar dazu, weil das schon 
geil ist. Mit jedem, der irgendwie beteiligt war, würde ich jetzt auch gerne 
hier sitzen. So ein sozialer Aspekt, eine große Familie irgendwie
JAN: Die Gangs sind nur so ursprünglich auf die Städte begrenzt gewesen, 
das ist aber alles offen.
NAGEL: Genau, das hohle an Gangs ist ja, dass das andere ausschließt…
JAN: …und so ist das bei uns natürlich nicht.
POSITIVE 3D : Nagel, dann gibt es bei euch mit dem neuen Album also ein 
neues Familienmitglied? 
NAGEL: Die Jule meinst du, die auf dem Album mitsingt? Die haben wir 
über die Musik kennen gelernt. Wir wollten was mit Frauengesang machen. 
Und sie ist total super, eine echte Bereicherung. Das geht grad erst los, 
und die Band sind immer noch wir vier, aber mal sehen, was daraus wird… 
Mein Gefühl ist da sehr gut, zumal sie nach der zehn Jahre Muff Potter Party 
direkt total besoffen über ihren Fahhradlenker gegangen ist – kann man mit 
auf Tour gehen, dachte ich…
POSITIVE 3D : Noch mal langweilig. Wie ist das mit euren Labels?
JAN: Wir sind nicht mehr bei Bushido, weil es die nicht mehr gibt. Die 
hatten da keine Zeit mehr für, haben zuviel Geld reinstecken müssen und 
so weiter. Deshalb jetzt bei Steroedrive!Rec weil Alfred da einen guten Job 
macht.
NAGEL: Bei uns war Selbermachen immer die beste Lösung. Bei der ersten 

LP waren wir ja noch auf Per Koro, aber da hab ich auch schon fast alles 
alleine gemacht. Deshalb war das logisch. Kann man ja auch leicht selbst 
machen, wenn man sich nicht ganz doof anstellt. Ich hab aber auch noch 
nie eine Buchhaltung gemacht oder so was. Bei der „Bordstein“ und bei der 
neuen war es immer so, dass es Angebote gab, und wir uns auch Sachen 
angehört haben, es aber im Endeffekt immer die beste Lösung war, es 
selbst zu machen. Wenn man Kontrolle abgibt, will man ja im Gegenzug 
irgendetwas bekommen – da geht es dann meistens und normalerweise um 
Geld. Das war es bislang nie wert.
POSITIVE 3D : Also bei entsprechendem Angebot…?
NAGEL: Klar. Nach der Bordstein dachte ich auch, wir machen nie wieder 
eine Platte selber. Ist halt auch echt viel Arbeit, vor allem, weil ich das 
bislang immer alleine gemacht habe. Jetzt mach ich das mit dem Florian 
zusammen. Der ist halt ein Checker und hat durch seine Arbeit mit den 
Donots auch gute und viele Kontakte. Ich bin mir jetzt auch schon wieder 
sicher, dass wir das nicht noch mal alleine machen.
POSITIVE 3D : Gibt es irgendwen, wo du sagen würdest, da würden wir 
gerne was machen?

NAGEL: Bei uns spielt sich das jetzt im Rahmen von Majors ab, alles da 
drunter können wir selbst. Also ein Traumlabel gibt es da nicht. Wir machen 
es, wenn es Sinn macht, bei so Business Sachen sind wir ganz pragmatisch.
JAN: Das ist ganz geil – ihr so als eigentlich große Band macht alles selbst, 
wir haben ein Label, haha… 
POSITIVE 3D : Im Prinzip läuft es aber schon bei beiden Bands gleich?
NAGEL: Klar, Alfred gehört ja auch zur Familie, also ist das bei Durango 
auch alles so DIY.
JAN: Uns sagt natürlich niemand, was wir wie machen sollen oder so. Das 
würden wir auch nie machen, dann wäre sofort Schluss. Da ist es dann auch 
egal, ob großes oder kleines Label. Wenn das nicht so wäre, bräuchte ich 
keine Punkband zu machen.
NAGEL: Diese s/w Vorstellungen sind ja auch alle total überholt. Indielabel 
– gut, Majorlabel – schlecht, das passt nicht mehr. Du musst dir mit deiner 
Band überlegen, was du willst, wo du Kompromisse machen kannst und 
wo nicht und dann halt schauen, wo du was machst. Ich bin auf jeden Fall 
großer Fan vom selber machen. Das ist ja eh utopisch mit einer Band wie 
Muff Potter oder Durango95 Geld machen zu wollen. Aus kreativer Sicht 
ist das auch besser, wenn man seine Ideen mit Freunden schnell umsetzen 
kann. Und nicht erstmal irgendwo vorstellig werden muss, wo dann am Ende 
von der Idee nur noch ein Bruchteil davon übrig bleibt.
POSITIVE 3D : Was hat es denn eigentlich mit euren Albumtiteln auf sich?
NAGEL: Unseren hab ich selber auf der Kirmes in Rheine aufgenommen. 
„Heute wird gewonnen, bitte“, der Typ sagt diesen enthusiastischen Satz 
so ausdruckslos, ausdrucksloser geht es nicht. Ich wollte schon immer was 
mit Kirmes machen, da bin ich großer Fan von, das passt zu Muff Potter. Von 
dem Titel waren dann auch alle sofort begeistert.
JAN: „Take me away“. Das ist halt eine Textzeile aus einem Song…
NAGEL: Paradise City?
JAN: Ja, genau, haha. “We don’t need sleep, baby” vom Album halt, da 
geht der Refrain so. Das passt auch super zur Musik irgendwie. Das ist so 
Ausdruck von spielen, alles kaputt hauen und weg.
NAGEL: Das ist auch wichtig, dass das Album nicht einfach so heißt wie 
der beste Song oder so, sondern dass der Titel alles vereint – Musik, Layout 
und so weiter. Wir sind ja alle noch so Album Kids, keine komischen Internet 

Kinder, die einfach nur Songs hören…
JAN: Eigentlich ist das aber geklaut bei uns, von irgendeiner großen HC 
Band, wo der Refrain so geht. Fällt mir aber gerade nicht ein, von wem 
das kommt… (da machen wir ein Rätsel draus. Also, von wem kommt der 
Refrain also? Zu gewinnen gibt es das Muff Potter Album plus Muff Potter 
Bierdeckel!)
Nagel springt auf den Rotwein Zug auf, die Diskussion kommt auf Alkohol, 
S.E. und Auto fahren.
NAGEL: Das größte Verbrechen der Menschheit: Straight Edge zu sein und 
keinen Führerschein zu haben. Das gehört echt verboten, vor solchen Leuten 
verliere ich jeden Respekt. Was macht das dann für einen Sinn?
JAN: Das hat zumindest keinen Gemeinschaftssinn.
POSITIVE 3D : Einer eurer alten Songs heißt ja „me and my loser friends“ 
– ist das so? Was treibt ihr denn so?
NAGEL: Den Titel find ich spitze
JAN: Ich auch, ist mein Lieblingstitel.
NAGEL: Das Äquivalent zu unserem los-stop-schade. Ja, jobben halt. Von 
uns hat keiner eine Ausbildung oder studiert oder so.
JAN: Ja, Shredder hat keine Ausbildung, weil ihr sie ihm versaut habt!
NAGEL: Na und? Ich hab immer gleich alles gelassen für die Band. Bin ich 
auch froh drüber. Die Band trägt sich, wir sind viel unterwegs und zuhause 
jobben wir dann halt.
JAN: Voll viele denken bestimmt, dass ihr von Muff Potter leben könnt.
NAGEL: Das ist dann ein Irrglaube. Viele Leute wissen überhaupt 
nicht Bescheid, was dieses Musikding angeht. Es gibt ja kein größeres 
Haifischbecken als die Musikbranche. Da bleibt bei uns auf jeden Fall nichts 
über. So eine Band wie die Donots, die können sich gerade mal über Wasser 
halten, die Schere in dem Business geht halt extrem weit auseinander. Das 
ist nicht so: neue Single, neues Auto oder so. Und Jan verdient sein Geld 
übrigens mit Bierdeckel machen für Muff Potter.
JAN: Dürfen wir jetzt noch eine Abschiedsfrage stellen? Über Münster 
hätten wir auch mehr reden können, oder?
NAGEL: Ich hätte das gut gefunden, wenn so Gipfeltreffenmäßig auch 
noch jemand von Hillside hier gewesen wäre, das Album wird ja auch so ein 
Knaller wie unsere beiden…

durango etc etc. interview
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JAN: Ich weiß eine Frage: wie findet ihr eigentlich Ton Steine Scherben?
NAGEL: Boah, das berührt mich jetzt an einem Punkt, wo mich auch „Stand 
by me“ oder die „Outsiders“ berühren.
JAN: Ohne Scheiß? Ich versteh das nicht.
NAGEL: So mit 14 am Lagerfeuer, mit Brami und so, ganz großartig. 
POSITIVE 3D : Ganz okay, aber keinen richtigen Zugang oder so 
sentimentale Geschichten.
JAN: Mich haben die wegen des Drumherums negativ geprägt. Als Band 
okay, die Musik scheiße. Lief halt immer bei den Kiffern. Oder Doors. Und 
dazu dann debile Unterhaltungen. Das hat mir die ganze Band versaut.
NAGEL: Da bin ich ganz froh, dass man darüber hinweg ist, sich Bands von 
anderen Leuten, die die auch hören, madig machen zu lassen.
JAN: Hmm, du vielleicht.
POSITIVE 3D : Dann stell ich zum Abschluss mal meine Standardfrage: Wie 
ist euer Verhältnis zu a) Whisky-Cola und b) Fußball?
NAGEL: A schlägt b haushoch. B geht auf keinen Fall ohne a, a geht aber 
immer und b eigentlich insgesamt nie.
JAN: Zu a würde ich sagen, dass ich Whisky eigentlich nicht gerne mit Cola 
versaue, mir aber nie so guten Whisky leisten kann, dass man den ohne Cola 
trinken könnte. Ich hab mir noch nie teuren Alkohol gekauft.
NAGEL: An Alkohol sollte man aber nie sparen, da geht die Qualität mehr 
auseinander als bei ner Dose Mais.
JAN: Fußball habe ich lange ignoriert. Bis ich zwölf war habe ich gespielt 
und fand es auch saugut. Dann dachte ich, dass wäre nicht Punkrock genug 
und so. Seit der EM 2000 interessier ich mich wieder dafür. Und seitdem 
trinke ich auch wieder. Und ich bin HSV Fan.
NAGEL: Bei mir war das auch so ein Punkrockding, aber weil ich als einziger 
in der Grundschule nicht in der Fußballmannschaft war. Und deshalb war ich 
der totale Außenseiter. Jetzt wo wir eh schon alle beduselt sind, darf man ja 
auch mal ein bisschen sentimental werden: ich war eigentlich schon immer 
der totale Außenseiter.
POSITIVE 3D : Dank euch. Gehen wir noch ins Gleis?

Die beiden Alben reviewen wir mal nicht, wenn ihr die Bands nach dem Inter-
view nicht geil findet, wird da eh nichts mehr draus.

www.muffpotter.net · www.durango95.de
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Als wir uns am Dienstag, den 13. Mai 2003, auf dem Weg zum Skaters Palace 
in Münster befanden, war ich heilfroh, dass ich meine Winterjacke angezogen 
hatte - ein kalter, regnerischer Abend mit einem noch kälteren Wind, der wohl 
darauf aus war uns jedes Fünkchen an Restwärme aus unseren Körpern zu 
blasen. Dementsprechend war der Skaters Palace auch nur mäßig gefüllt als wir 
dort ankamen, so dass wir uns gleich auf die Suche nach dem Briefs begaben. 
Einigermaßen zielstrebig stellte uns Timo von den Wankers United Daniel J. Tra-
vanti und Lance Romance vor und das Interview für unser abgöttisch verehrtes 
Drachenmädchen konnte beginnen...

DM: Could you please introduce yourself and your band?
Daniel: My name is Daniel J. Travanti and I play guitar in a band called The 
Briefs.
Lance: Lance Romance, I play bass and I sing as well in The Briefs from 
Seattle.
DM: If someone came up to you before a show and said that they know 
nothing about your band, and wanted to know everything there was to 
know, what would you tell them?
Daniel: I would tell them to shut up and to go away! Come on, we got to 
have some privacy now and then. Everything there is to know is maybe too 
much, but we started in 1999. Basically the whole idea was to have a lot of 
fun, play some parties and things like that.
Lance: It was basically a joke.
Daniel: It‘s still a joke...
DM: Did you play some parties?
Daniel: Yeah... Actually we‘d like to play some German parties, but we 
never get invited and I don‘t know why. It‘s always club shows.
DM: I think people never know that bands would do that.
Lance: Oh, we do it all the time in the states.
DM: You know it‘s like an American band that‘s kind of getting bigger here 
and I don‘t think that people would think about „Oh, they would play my 
party“.
Daniel: If you are out there reading this, feel free to go ahead and ask, you 
can e-mail or phone call us... We would really like to do that though once.
DM: We could do an aftershow-party...

Daniel: Aftershow-Parties are different, because they are more exclusive 
sometimes and we‘d like to do just a regular „play out-down in the base-
ment-kind of party“.
Lance: In the states there‘s a hard time for kids to go to see shows. So 
the only way that they can go to see shows is like that there‘s a network 
of kids that might have a house, something like a squat, but they have to 
hide it, so they might have a bunch of different houses and they move it 
all the time, so police never find out. So we play places like this, where you 
just play in the basement and it‘s very small, but lot of times those are the 
shows that you remember the most, because those are the ones, where the 
kids go nuts and feed you and it‘s very fun. Or if we have a show that might 
cancel or something we try to find a party to go play. 
Daniel: We‘re just a punk-rock-band, that‘s it. If you want to know more 
listen to the records. There‘s no hidden message unless you play it back-
wards and then if you play it backwards you can...
Lance: Ssssccchhhtttttt...
Daniel: Oh sorry...
DM: How do you think about your actual album and what was it the idea 
behind it as there are a lot of released songs on it?
Daniel: We are on a major in the states, so we had some problems with that 
label and in the end the record that we made for that label is not coming 
out. So we got that record back from them finally, which was cool, but we 
had to scramble to get something out. So we ended up putting out a lot of 
singles and things like that, which is kind of lame I think especially for Ger-
many, because that is, where most of those singles went out. But there are a 
lot of people in other countries and in the states as well that don‘t have all 
these songs, so kind of hoped that maybe Germany can forgive us for now 
and they are with us and in the fall we will give you a proper new record.
Lance: We felt like we had to get something out pretty quickly in the 
states, so it‘s like bits and pieces like he said of stuff that we had.
Daniel: Singles and B-Sides - that‘s what it is.
Lance: ...and we put that out just to keep people happy for now, because 
we hadn‘t released really anything official for three years almost with „Hit 
after Hit“. So hopefully the new record comes out in the end of the year.
DM: What‘s the story behind your deal with Interscope Records?

Lance: Well, the big story... Well, we‘re no longer on Interscope. There‘s a 
lot of story to it though, but basically they wanted us to do certain things 
we didn‘t want to do certain things, we wanted them to do things that they 
didn‘t want to do. So in the end we were pretty happy to get out of the 
deal. We were able to tour a lot when we first join with them. They really 
don‘t understand our way of doing things as far as we like to tour and we 
like to put out music. So we‘d always call them up and get tour money from 
them and they gave it to us. And we were joking like maybe this time they 
won‘t, but the last trip over to Europe was from the Interscope money, so 
we just took a lot of their money to tour and then they didn‘t really want to 
put out this record. So we decided to part ways...
Daniel: ...and we did actually put some backward messages on their record 
as well... No, we really did...
DM: What is your new label now?
Daniel: We‘re on Bitzcore here in Europe and for the states we‘re on 
Dirtnap right now. That‘s always kind of been our main label really. They‘re 

based out of Seattle and they do a lot of similar music that we do and a lot 
of cool bands.
Lance: Bitzcore has been our main focus just because we were planning 
this big Europe trip and we want to make sure that everything goes right 
with them. When we get back home we‘ll see what happens.
DM: And you are big Turbonegro-Fans...
Lance: Oh yeah of course, how could we not be? If we say we‘re not then 
we might not be on Bitzcore anymore, hahaha...
DM: You‘ve been here half a year ago, then you played some gigs with „The 
Toten Hosen“ and now you´re back again - what are the differences or what 
differences do you expect?
Lance: We‘ve only been here for a week, so we don‘t know what kind of 
effect those tour had. The Toten Hosen-thing was something that was 
amazing to us just because they were so nice and we got treated so well 
and we were able to play on such big stages and big crowds. But we don‘t 

the briefs. interviewt von herrn solke und dem chief
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expect that to happen ever again. It was funny, because when they called 
we really didn‘t know right away how huge they were. We were asking all the 
regular questions we ask about opening for a band and we had no idea... But 
the differences? It‘s completely different. It‘s two different worlds. I don‘t 
think we‘ll ever be in that situation again.
Daniel: We thought about it and we thought „Well, we probably never get a 
chance to do something like that again“. It was like thousands of people...
Lance: It‘s hard to compare it to anything in the states even. It‘s so huge! 
The crowds sing their songs before they come in and then when they come 
in and when they play they sing the songs too. But they were all very nice 
to us, they didn‘t have to, and they treated us like we‘re just normal people 
- it was great. 
Daniel: But you know, it‘s good to play the clubs I think, because that‘s 
really what we like to do.
DM: So you would prefer a small club tour?
Lance: Yeah, clubs are cool, man, because it‘s like you can play and then you 
walk off the stage and you hang out with all the people that you just played 
to, you know? It‘s not this separated thing that you have with the big giant 
rock shows, where you don‘t get to meet the people and all that stuff.
Daniel: We did walk on the crowd, so it was very strange... Signed a lot of 
things... It was cool though, we had a great time. 
DM: You have toured the USA with The Damned - what was it like to share a 
stage with an old Punkrock legend?
Daniel: It was amazing. It was funny, because we‘re huge fans of them. To 
share the stage with them was fulfilling, we could have quit at the end of 
this tour.
Lance: They were a funny band to hang out with and there was a lot of 
fooling around, sort of high yanks and pranks and stuff. They tried to light 
us on fire and stuff like that, that was kind of funny. Basically we could only 
do things to Captain Sensible or the drummer Pinch, but we had to leave 
rest of them alone or they got really pissed. But Captain Sensible was so 
great. 
Daniel: They are a band that feels like that they haven‘t really stopped 
touring. They are pretty good like Captain Sensible still moves and gets 
naked and all that.

Lance: So if you like to see old people naked... They‘re great and really cool.
DM: How is it to be from Seattle and not being a Grunge Band? How‘s the 
Seattle music scene nowadays?
Daniel: It‘s pretty not Grunge anymore, which is pretty cool. That was 
a long time ago really, so it‘s sort of like - I don‘t know what the German 
scene was like ten years ago maybe techno music or something, I don‘t even 
know... There´s always gonna be a Punkrock-Scene.
DM: It‘s not like there is or was a city in Germany I think where a scene 
came from it‘s just like they take the things over. When Grunge came it was 
very big in Germany too...
Lance: Even though in the Grunge days there was still a Punkrock-Scene. 
So for some of us things haven‘t really changed that much. But it‘s kind of 
cool when the focus goes away from that town, because then people just 
go back and just start playing music and having fun again with bands that 
are worrying about being successful. So right now I think the punk scene is 
huge and amazing. There´s a really great scene going on all the Northwest, 
Portland... Exploding Hearts to Screaming Apple - one of these great bands 
that‘s coming up and so there‘s a very great scene going on. I think for 
people that live in Seattle we just forget about all that time. It was pretty 
silly if you think about it, it was great to see some people that you know 
that got successful on music - that‘s very cool - but that style of music is... 
There´s actually a band in Seattle called „Grunge“. There´s a band that does 
Grunge songs and they are called „Grunge“ and they‘re all dressed like that. 
Each member dresses like some of Alice in Chains, Nirvana, Pearl Jam. They 
play the suburbs and the crowds still enjoy that music.
DM: Is your band a fulltime-job or what else do you do to make a living?
Lance: Oh, Jesus...
Daniel: Sometimes it‘s full-time...
Lance: We do whatever we can to make a living.
DM: Sell your bodies and stuff like that...
Lance: Yeah sure, we sell our bodies, painting houses...
Daniel: We are pretty blue collar. We go home and some of us have jobs 
like work on houses or some of us are artists - scribble on paper and hope 
someone will give us a dollar for it.
Lance: It seems like we haven‘t really stopped touring for the last three 

years. So if there‘s a time frame we just try to make money so we can go on 
the next tour.
DM: Do you have to leave families back home to go on tour?
Daniel: I don‘t have. He‘s the family man.
Lance: I have twenty kids. Have you heard of Mormons? No, I don‘t have...
Steve E. Nix: Seven sons for seven brides...
Lance: No, it‘s all fun.
DM: What is it like to leave your family back home to go on tour?
Lance: It‘s harder for me than for them, but... They like it. They go crazy.
DM: Daniel, you don‘t have a family - do you still live at home at your 
parent‘s house?
Daniel: No, my Mom lives in England, so that would be pretty hard, but... 
No, not at all. We‘re hardly home. We‘re like home for maybe three weeks or 
something...
DM: But you still have a flat in Seattle or?
Daniel: Yes of course, I don‘t live on the streets fortunately. I mean there‘s 
definitely  been hard times, but right now isn‘t that hard, so...
Lance: Because it‘s summer, hahaha...
DM: Are your parents proud of their punkrock-sons or were they first wor-
ried about your musical career?
Lance: Well, we don‘t live at home anymore, so what we do is not really 
considered a job and I don‘t know if anybody is really proud of that. I think 
the way that parents gage their kids if they have a real job and if they get 
very successful, but if I would go home and say „Oh yeah, we just played to 

200 people and it made a hundred bucks“ that‘s not really successful. 
DM: You could tell them about the Toten Hosen-thing...
Lance: They don‘t know the Toten Hosen the way other people do, so to 
them they are just like „Toten what...?“. Our parents were like Hippies and 
stuff like that, so they sort of understand it, but they always just say „Be 
careful“.
Daniel: This is Chris, he wants to answer all your questions.
Chris Brief: I am the merch guy.
DM: Ok, Chris - are your parents proud of their merch guy son?
Chris: I don‘t know. I don‘t even know if my mom knows what merch 
means.
DM: What does she think you are doing right now? Does she know about 
this?
Chris: She probably thinks that I‘m sleeping. Well, I don‘t know... She prob-
ably thinks I have a job. 
Daniel: He is really the drummer and the merch guy. 
Lance: Well, there‘s a long story about the reason why he‘s doing the 
merch. We have a merch guy here in Germany, but he fell in love with this 
German girl in Berlin and so he is with her right now. 
Daniel: You know the Wild at Heart-Place? You know that heart with the 
wings on it? He has tattooed that on his arm with her name. That‘s where 
they met.
Lance: He is in Berlin now and he is basically stay there too long and get 
deported soon...

interview the briefs
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DM: Do you consider yourself as political persons?
Daniel: You have to be in these days.
Lance: I think when the band started we had no intention to be political 
or whatsoever, but everything is getting pretty weird and so I think we‘re a 
little bit involved in the politics. I mean we definitely care about the state 
of the world. We can‘t just turn a blind eye to it at this point. 
Daniel: Sometimes we are Canadian, hahaha...
Chris: I mean the US  - I don‘t what people think about it over all like what 
people think about them here, but there‘s a lot of dumb shit that‘s going on 
there right now and there is also a lot of people who are completely against 
it all. So it‘s just like anywhere else - there is a lot of people who are for 
what is going and there is a lot of people against it. And we - as far as our 
band goes - are not really political, but now with everything that is going 
on and with some of the songs that we have people put some kind of politi-
cal meaning to it and that‘s fine. We are just kind of forced into it I guess.
Lance: Doing some of the touring that we‘ve done we‘ve seen a lot of 
Europe, so we get different perspectives on the way things are, which  has 
been pretty cool for us. We are learning and we are meeting a lot of people.
Daniel: We don‘t get that in the states, because the media is pretty con-
trolled there. So when we step outside of that, we get to see a lot more of 
things that are happening. So we are learning a lot here.
Chris: It‘s probably pretty controlled everywhere - the media, but right now 
we have to go to a foreign source to actually get the real news, because 

what‘s going on what we see in the states is just a bunch of propaganda.
DM: Did you get a hard time here in Europe on your tour, because you are 
Americans?
Daniel: Not really from like the people in the clubs so often, occasionally 
I guess.
Lance: Like we said sometimes we are Canadians.
Daniel: On the streets the people don‘t know that we are not complete 
jerks and I don‘t know if I can say assholes. 
Chris: Steve went into a Falafel-Place a couple of days ago and he asked 
them if they speak English and they said „Yeah, where are you from?“ and 
he said „America“ and then the guy said „Oh, I‘m Iraqi.“. That was really a 
weird and tense situation. I mean that was up to us we wouldn‘t be there, 
but that was pretty weird. But actually the last time we were in Münster a 
guy tried to fight me in the bathroom and it was about me being American. 
Daniel: Was that the day when you were wearing the „Go USA“-Shirt?
Chris: Yeah, I was wearing the American Flag-Shirt and a head band and I 
had an M 16... [allgemeines Gelächter] No, you know, it‘s stupid.
DM: If you could invite any 3 people (past or present) to dinner, who would 
they be and why?
Lance: These questions are getting harder and harder. I don‘t know - you 
two seem to be ok, hahaha... What kind of dinner?
DM: It‘s up to you...
Lance: Is this a nice fancy dinner? Elvis Presley - the later Elvis Presley just 
to see how much he would eat and Joe Strummer...
Daniel: Strummer and Elvis in the same room would be pretty interesting.
Lance: I wouldn‘t have to say much I think, so it would be good. Oh god, 
who would be my third? Maybe Karl Marx just to add a little flavour.
Chris: Ted Nugent, Gandhi and Britney Spears.
DM: Why Gandhi?
Chris: Just because he made a good movie, hahaha... And he comes prob-
ably from a different place than Ted Nugent.
DM: Do you think that Gandhi and Britney could hook up?
Chris: It would be interesting just to see what they had to talk about. I 
don‘t know about hooking up.
Daniel: Gandhi and Britney Spears? No chance!

Lance: Well, Gandhi and Britney won‘t eat anything first of all and Ted 
would have a big steak.
Chris: But he would kill it first. He would want to go out and hunt for the 
steak before he had the dinner.
DM: What about you, Daniel?
Daniel: I take Marilyn Monroe for sure... Didn‘t Albert Einstein already 
know Marilyn Monroe a little bit? So Einstein to continue the friendship and 
third... What about Ginger from Giligan´s Island? [Allgemeine Begeisterung]
DM: What are your future plans?
Daniel: For the band I think - go on stage, play and we want to put out an-
other record here in the fall, so we‘ll give you a real brand-new record. And 
then we are coming back in February for some Bitzcore-Tour and basement 
parties... Really, if anybody wants us to do that and we can fit it in just give 
us enough notice. So pretty simple stuff...
Lance: We try not think too far...
Daniel: Cause we’re really simple people, haha... a little food, a little beer...
DM: There‘s a question we always ask for the magazine - what‘s your rela-
tionship to soccer and whiskey-coke?
Lance: I just stick with just straight whiskey.
Daniel: What about soccer?
Lance: Soccer? I definitely have more respect for European Soccer than I do 
for American Football.
Daniel: I can‘t drink whiskey-coke - I would throw up - and American 
Football, I mean Soccer..
Lance: European!
Daniel: Äh, European Football - I love it.
Chris: Sports? I don‘t know, they are ok. And whiskey-coke is always a 
good thing.
Daniel: My favourite team even though they are not doing very well is St. 
Pauli!
Lance: I never supported a football team in my life except for them.
DM: Ok, any last comments?
Daniel: Have some fucking fun out there in the world, don‘t be afraid!
Lance: It‘s good to be here! It‘s good to be back!

www.thebriefs.com
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„Das größte Gefühl ist, wenn der Gedanke den Ton trifft.“    
[Olli Koch]

Das Personal:
Drachenmädchen-Beauftragte: Bambuzz, Puffi.
Anlass: TOMTE-Auftritt, Maiwoche Osnabrück, Mittwoch, 14.05.2003.
Ambiente: Lounge des Hotels Hohenzollern am Bahnhof.
Weitere Beteiligte: 
Olli Koch (Bass, 24), Dennis Becker (Gitarre, 26), Thees Uhlmann (Gitarre, 
Gesang, 29), Timo Bodenstein (Schlagzeug, 32), Max Schröder (Keyboard, 
Schellenkranz, 28), Gerd (Soundmann). 

Und es war wieder wie jedes Jahr: Maiwoche. In Osnabrück. Im Mai. Zwei 
Wochen lang. Das heisst konkret: Die Stadt ist voll mit Freiluftbühnen und 
Freiluftgängern. Und das alles umsonst. Toll. Höhepunkte der letzten Jahre 
sind zweifelsfrei: Extrabreit, Götz Alsmann, Jan Fedder und the Big Balls (ja, 
genau die), Doro, Donots (abgebrochenes Konzert wegen gnadenlosen Mega-
Andrangs) und ansonsten: ein einziger, jahrelanger Loop aus Reggae, Rock und 
Top 40-Bands. Und Blues. Doch dieses Jahr hatte sich eine Tischlerhandvolle 
Anzahl wirklich interessanter Bands ins Programm geschlichen. Genau zwei: 
die Raketenjungs und Tomte. Wir mochten es kaum glauben: Gerade noch die 
neue Platte „Hinter all diesen Fenstern“ fast schon kaputtgehört, schon spielen 
sie bei uns um die Ecke für lau. Da könnte man ja ein Interview machen. Oh. 
Vergessen, das mit der Band abzusprechen. Aber macht ja nix: Wird schon.
Nach dem Konzert und dem anschließenden Groupieansturm, mit dem die Band 
souverän umzugehen wusste,  hatten wir schnell Bassist Olli für ein spontanes 
Interview mit unserem Heft gewonnen. Als wir erwähnten, dass es sich um ein 
Fanzine handelt, und nicht irgendein Stadtblatt, war er sofort sehr engagiert 
und zog den Rest der Mannschaft mit ins Boot. Dieses Boot war dann die 
Lounge des exklusiven Hotels Hohenzollern am Osnabrücker Hauptbahnhof, die 
wir zuvor noch nie betreten hatten. Der noch eiligst besorgte MiniDisc-Rekorder 
hat leider nicht funktioniert. Aber bei Bier, Zettel und Stift liess es sich auch 
gut reden (ich sage mal: old school).
Hier nun der anhand unserer Aufzeichnungen rekonstruierte Gesprächsverlauf. 
So in etwa.

Erster Aufhänger war das hartnäckige Gerücht, dass sowohl Olli als auch 
Dennis früher bei ENFOLD gespielt haben sollen. Das stimmt auch, aber Dennis 
war nur für einen Tag bei ENFOLD. Olli länger, nur hatte der damals die dicke 
Brille, die jetzt Dennis trägt. Aha. Aber wie zum Teufel gelangt man denn vom 
emotionsgeladensten Hardcore zu ausgefeilten Indiepopsongs? 
Olli: „Das war ja gar nicht nur ENFOLD, sondern auch LOXIRAN, 
LEBENSREFORM und CHISPA, wo ich und teilweise Dennis mitgemacht 
haben.“ 
Nachdem wir die Kinnladen vom Tisch wieder eingesammelt hatten, musste 
nun die musikalische Vergangenheit der Jungs sehr viel eingehender betrachtet 
werden.
Drachenmädchen: „Empfindet ihr denn die Musik, die ihr mit diesen 
Bands gemacht habt, rückblickend als `Jugendsündeǹ ? Könnt ihr Euch mit 
den ästhetischen Inhalten von früher noch identifizieren?“
Olli: „Also: Als Jugendsünde empfinde ich das auf keinen Fall. Da hat eine 
Entwicklung stattgefunden, die einfach so da war und jetzt spiele ich eben 
Popmusik.“
Dennis: „Wir machen ja auch nicht nur Pop: Sowohl Olli als auch ich 
spielen zusammen mit Jan LINSAY bei MARR, was musikalisch eher in einer 
Grauzone liegt, in der sich auch Bands wie beispielsweise FUGAZI oder so 
befinden.“
Olli: „Das Jugendliche steckt auf jeden Fall immer noch drin in der Musik, 
die ich mache. TOMTE haben ja grundsätzlich immer noch Bock auf Krach.“
Dennis: „Das sind 2 verschiedene Welten, MARR und TOMTE: Komplett 
verschiedene Leute und damit auch eine jeweils andere Chemie, die aber in 
beiden Bands stimmt.“
Währenddessen fragt einer am anderen Ende des langen Tisches Herrn 
Uhlmann, warum die Band den alten Hit `Getriebè  von der ersten Single nicht 
mehr spielt.
Thees: „Ich kann den Text doch überhaupt nich mehr.“ Und er versucht`s 
trotzdem, und beweist es. Wieder an unserem Ende des Tisches: 
Olli: „Ich finde, dass Jugendlichkeit heute generell zu sehr an Punk 
gekoppelt ist.“
Dennis: „Bei MARR wird die Jugendlichkeit in der Musik noch eher 
offensichtlich. Sie wirkt unbedarfter und hat weniger Achtung [vor was auch 

immer. Der Tipper. Sorry]. TOMTE ist da eine andere Ebene.“
Olli: „Es sind zwei Systeme. Mit TOMTE machen wir Offensiv-Pop, also nicht 
MÜNCHENER FREIHEIT. Ich sehe da für mich eine andere Verantwortung. 
Wenn es da musikalisch eine Weiterentwicklung gab, war diese nicht 
zielgerichtet.“
Es folgt eine angeregte Diskussion über den Sinn von heutiger Hardcore-Musik 
an und für sich im Gegensatz zu früher, wovon wir ob der Angeregtheit nur 
noch die Hauptdiskussionsstränge nachzeichnen können:
Olli findet, dass Bands wie Lebensreform oder Chispa eine starke Destruktivität 
gegenüber der eigenen Musik an den Tag gelegt haben. Das musikalische 
Extrem führte direkt in eine Sackgasse. Im Klartext: Die Noisehölle war für ihn 
irgendwann ausgereizt und damit langweilig und lächerlich. Allerdings stellt er 
ganz klar fest, dass er grossen Respekt vor Bands wie z.B. SEEIN` RED hat, die 
ihr Ding konsequent und ehrlich über Jahrzehnte durchziehen. 
Dennis ergänzt, dass sich für ihn mit dem Älterwerden auch die Prioritäten 
verschoben haben. Das Beispiel eines ehemaligen Bandkollegen, der jetzt 
Vater geworden ist, zeigt ihm, dass es ganz andere Verantwortungen geben 
kann und geben wird. Somit ist das politisch Radikale aus früheren Zeiten eher 
zweitrangig geworden.
Olli: „Den Punk-Kontext gibt es für mich 
immer noch und er funktioniert auch.“
Dennis: „Der heutigen Hardcore-Szene 
kann ich nicht mehr unvoreingenommen 
gegenüberstehen. Grundzüge des Punk sind zwar noch vorhanden, aber 
generell geht alles mehr Richtung Mainstream, Hip Hop oder so...“
Olli: „Hardcore ist zum grossen Teil zur Farce verkommen, steht ohne 
ideologischen Background da. Die vorherrschende Ikonisierung lässt das 
alles wie einen Flohzirkus erscheinen.“
Dennis: „Das sollen Mikrokosmen `außerhalb der Gesellschaft` sein, aber 
eigentlich ist das Spießertum: cool sein, Etikettierung. Ich habe Respekt 
vor Leuten, die das ernsthaft durchziehen (z.B. Veganismus), aber ich selbst 
würde mich da nur im Kreis drehen...“
Olli: „...der subversiv-Anspruch im HC ist halt zerstört worden. Es gibt 
keine revolutionären Charaktere, keine Ideologie außer `anders seiǹ . Das 
ganze ist zum grossen Teil nicht mehr eingebettet in eine antikapitalistische 

interview tomte größenwahn von herrn koch
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Kritik. Da ist keine Politik mehr in der Musik.“
Dennis: „Auch in der Indie-Musik gibt es Leute, die es durchziehen, die 
sind für mich überzeugender als die Leute, die intuitiv HC sind, deren 
Argumente aber verkürzt sind, die gehen nicht weit genug (beschränkt auf 
Tierrecht, SxEx u.ä.). Diesen Leuten geht es oft in vor allem erster Linie 
darum, dagegen zu sein. Dieses Dagegen-Sein ist aber unstrukturiert.“
Olli: „Die Leute im Indiebereich sind nicht so verstockt. Ich finde auch, 
dass die HC-Szene damals teilweise nahezu bürgerlich war: Alles andere als 
revolutionär auf jeden Fall.“
Drachenmädchen: „Und jetzt seid ihr bei TOMTE. Wie funktioniert das 
denn für Euch?“
Olli: „Zum Beispiel das Label: GRAND HOTEL VAN CLEEF ist ja nicht aus der 
Not geboren. Es geht darum, nichts anderes zu machen als Musik. Damit man 
das Geld hat, um die Zeit zu haben, die Musik so gut zu machen, wie sie sein 
soll.“
Dennis: „Wichtig an dieser GHVC-Sache ist einfach der Aspekt des selber 
machens. Das ist Selbstbestimmung unter Majorlabelumständen. Es gibt 
eine grosse Kommunikationsdichte und einen grossen Background im 
eigenen Laden.“
Olli: „KETTCAR hatten z. B. Majorlabelangebote, aber haben sich gedacht: 
Wir macheǹ s selber! So hat sich dieser Haufen von Leuten mit Erfahrung 
und HC-/Punk-Vergangenheit zusammengetan.“
Dennis: „Über Jahre sind Blut & Tränen für TOMTE geflossen, gerade Thees 
hat viel reingesteckt, und jetzt ist die Freude gross, dass es so läuft. Ich 
bin mir sicher, dass KETTCAR Geld verdienen werden.“
Olli: „GHVC ist ja ein Gegenstück zu den Majors, weil hier keine Produkte 
verkauft werden.“
Im weiteren entwickelte sich eine Diskussion zwischen Olli und Dennis, 
inwieweit sich eventuell bei GHVC eine Entwicklung abzeichnet, die beinhaltet, 
dass Musik nicht nur in erster Linie aus Leidenschaft gemacht wird, sondern 
marktwirtschaftliche Interessen in den Vordergrund drängen. Das war 
interessant, nehmen wir an, aber weder unsere Aufzeichnungen noch unser 
Gedächtnis erlauben uns, hierüber nähere Auskunft zu erteilen. Zur Erinnerung: 
Es ist mittlerweile etwa halb zwei Uhr nachts, wir sitzen in einer Hotellounge 
und trinken immer noch Bier, rauchen Thees die Kippen weg, unterhalten uns 

sehr entspannt und versuchen nebenbei, diese Unterhaltung wie ein Interview 
aussehen zu lassen und irgendwie zu Papier zu bringen, was mit zunehmendem 
Pegel immer nebensächlicher wird. 
Drachenmädchen: „Sach mal, die neue Platte ist so beeindruckend, wie 
oft probt ihr eigentlich?“
Olli: „Ganz selten. Also ehrlich: selten. Aber hier muss ich ja auch mal Swen 
Meyer erwähnen [der hat die Platte aufgenommen. Der Tipper], für mich der 
beste der Welt. Es war schon fast erschreckend, zu erleben, dass der schon 
wußte, wie sich die Platte anhören muss, bevor die Songs wirklich fertig 
waren.“
Drachenmädchen: „Klingt aber auch wirklich super. Dieses eine Bassriff 
hat mir echt den Kopf abgerissen: dödödödöödö dödödödöödö usw. Ich 
glaube, das ist in `Für immer die Menscheǹ ...
Olli: „Du meinst dödödödöödö? Ja genau, bißchen Space Rock, groovey...ich 
hab mich mit der Zeit von Strukturen gelöst, Terzen, Oktaven und so...halt 
weg von diesem Hardcore-Ding. Da passieren dann so Sachen einfach. Das 
grösste Gefühl ist doch, wenn der Gedanke den Ton trifft.“
Ein grosses Hallo unter den anwesenden Bassisten am Tisch ob dieser 
vortrefflichen Definition von Musik machen schließt sich an. Noch einige 
andere, mittlerweile grössenwahnsinnige Aussprüche aus allen Richtungen über 
alles mögliche reihen sich nahtlos ein. Über den Rest des Gesprächs legt sich, 
zumindest in unserer Erinnerung, ein leichter Nebel, der es unmöglich macht, 
noch irgendwas davon sinnvoll wiedergeben zu können. Netter Abend, das. 

www.tomte.de anzeigen
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31.05.2003 Alex̀ Skatehall Osnabrück. the stakeout, phoenix foundation & the 
colt seavers aus Osnabrück waren eingeladen. Ebenfalls gespielt haben Knock 
Out aus Rheingau oder so. Auf jeden Fall waren uns die beiden Finnenbands ein 
kurzes Gespräch vor der Behindertentoilette wert. Total nette Typen, nur ob es 
wirklich von Nöten war, folgenden Schlagabtausch abzudrucken, wird sich nie 
herausstellen. Das ganze Gespräch wurde mit MD-Rekorder mitgeschnitten und 
liebevoll zum abtippen rausgehört:
Puffi: Could you introduce yourselves?
Jallu: Yeah, I’m Jallu from Phoenix Foundation and…err…Stake Out.
Jani: I’m Jani, I’m the driver.
Jussi: Jussi from Stake Out [everybody’s laughing about his fucked up voice]
Puffi: I like your voice very much!
Jallu: Yeah, it’s gone after the gig.
Puffi: Yeah, I know hihihi. So: When did you start the tour?
Jallu: Two days ago like in Roskilde, Dänemark and last night in Flensburg, 
Germany, so two gigs so far.
Puffi: As far as I understood you did the booking for the tour by yourselves?
Jallu: Yes, just by ourselves, Jani did like half of the shows and I did a half 
and yeah.

Puffi: Did it 
take a lot of 
time?
Jallu: It’s 

like you know Jani has a lot of contacts so I really trusted him a lot and I 
just booked the gigs we could get and I relied on Jani could get the rest for 
us.
Puffi: It seems to me that a lot of Finnish bands seem to know each other 
and I think a proof of that is the fact that you are here. There seems to be 
some kind of ‘scene’ there and there seems to be some Finnish trademark, 
some specific Finnish sound. When I read on the flyer for today’s gig: 
‘Phoenix Foundation in the vein of Hüsker Dü’ I thought: Well, that’s no 
surprise, it’s a Finnish band! The Finnish bands I know have this element 
which reminds me of old school Hüsker Dü. Can you explain this? Do you 
know where this derives from?
Jallu: Err…I dunno.

Jani: Because all of us, all the people in these bands that you are thinking 
of love old US hardcore and punk and from there maybe that gives some 
inspiration, but everybody develops it to their own direction and stuff and 
tries to come up with new ideas, but I can understand why you say that.
Puffi: Finnish bands tend to sound very old school but at the same time very 
fresh; that’s my impression.
Jani: I’m happy you think that way.
Puffi: That’s why we like this stuff.
Gentle Jonny: Yeah, they put out a lot of energy, or something like sekt, 
err, that.
Chris Headfuck: Wer? 
Puffi: Finnische Bands.
Chris Headfuck: Aha. 
Puffi: Sind Tervet Kädet nich auch Finnen?
Headfuck: Ja, türlich!
Jussi: Was?
Headfuck: But that’s another cup of tea! ‘Riisetid’ is another band and all 
that shit, but it’s long gone…isn’t it?
Jussi: What? Repeat it please!
Headfuck: Riisetid!
Jallu: I don’t know, it’s like no bands do that old Finnish stuff of ’82 
anymore. I wish there were some bands that could make it like good stuff 
like there were, but there’s been lots of new bands lately that do this like the 
old style stuff like […] ollitrog…
Headfuck: There’s a band called Neuroottyset pelimannit!
Jani: Yeah, they’re really good!
Headfuck [trying to articulate the name in a proper way]: Neuroottyset 
pelimannit
Jusi: Neuroottyset pelimannit
Jani: Neuroottyset pelimannit
Jallu: Neuroottyset pelimannit
Jallu: [für den doofen Tipper, das bin leider ich] : OK, I spell it : 
N-E-U-R-O-O-T-T-Y-S-E-T space P-E-L-I-M-A-N-N-I-T [und ihr Pfeiffen 
habt bestimmt alle gedacht, ich könnte das nicht richtig schreiben hier ein 
verächtliches: ha-ha]

Headfuck [addressing Jallu]: But in another interview I read you were more 
into the US stuff, US hardcore old stuff like Minor Threat and stuff. Stake Out.
Jallu: I’m into Stake Out just for two months. The old bassist left the band 
and they had played one gig with new guitarist and then the guy who played 
guitar went to play bass and they liked the new sound with two guitars so 
they asked me to join the band.
Puffi: Isn’t it V E R Y hard to play a tour with two shows each evening?
Jallu: Well, last night it was really rough actually, I was really tired after it, 
but it’s ok, it’s just a short tour, like for one and a half weeks or something…
Puffi: Oh, only one and a half weeks… 
Jallu: Yeah…twenty gigs in ten days! Hahah!
Puffi: Well, I think I already asked this…
Headfuck: Halt das Mikro doch mal in Deine Schnauze!
Puffi: Is doch scheißegal...Ich mach das immer so...
Jussi: Was?
Jani: Schnauze!
Headfuck: Schnauze!
Puffi: He asked me why I let you talk into the microphone but never do so 
myself.
Jani: You’re gonna make up a new question!
Puffi: I’ll take the answers and then invent very intelligent questions which 
suit the answers. Which makes me look better afterwards. But: You know 
each other among the bands, don’t you? Like Endstand, Manifesto Jukebox, 
Stake Out, Phoenix Foundation…you don’t come from the same town, do 
you?
Jani: No, but it’s a small country, so pretty much everybody knows each 
other.
Puffi: So there’s some kind of network. [keine ahnung, was ich dann gesagt 
habe, aber Jani sagt immer yeah yeah yeah, war wohl was schlaues...]
Jani: It’s nice to have all like different styles of music together and it’s 
about the people and friends and stuff and I really like that, because it’s not 
like that everywhere.
Jussi: But somehow it is for both of us…this is the first tour for the Phoenix 
Foundation and the Stake Out, […] two gigs in a row is the most that we 
have played, so…

phoenix foundation stake out
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Headfuck: Did you put up the tour yourselves? And why?
Jallu: Both bands are from Turku, that’s the same city and we’re friends and 
we play and we have the same rehearsal room and so we just started talking 
about this, some of us know each other so well
Headfuck: So you asked me directly via e-mail. Asking if I could put up a 
show.
Jallu: Yeah. Because you asked about the tour schedule and then […
Geertjen?] from Holland told me you could maybe put up a show for us.
Headfuck: Did you have a guy who put up the whole tour in the whole of 
Europe? 
Jani: You see, these are new bands like not many people have heard, so 
maybe it’s better to do it yourself, it’s better to do anything yourself that 
you can. So then you know what’s going on.
Jallu: I wanted to do a lot myself, but it was good I could get help from 
Jani: But I wanted to do a lot by myself, because I haven’t done something 
like this before. I can learn by doing and the next time we’re going on tour I 
can probably do all by myself and it works out better that way I think.
Puffi: It seems to be a very natural standard in Finland to do everything by 
yourself, booking and stuff.
Jussi: Punkrock. DIY Punkrock.
Puffi: I think that if you’re into Punkrock in Finland you are into DIY 
automatically, more than in Germany. Is this just a stereotype? Something 
like the Finnish are the good guys?
Jani: I think that’s just how it is. It’s good to know that Finland is a small 
place, there’s not like any money to be made by going with something bigger, 
so, you know, why the fuck bother? Just have fun doing it.
Jussi: There are some commercial bands, which are big, but no one gives a 
fuck about them - in the punk scene.
Puffi: Can you tell us some commercial bands from Finland?
Jallu: Elekeläiset.
Puffi: Ja: gut.
Jallu: What has that to do with punk?
Jani: There’s also HIM.
Puffi: ah, ja.
Headfuck: uh-ah.

Jussi: His infernal majesty.
Gentle Jonny: him and her.
Headfuck: it.
Jani: But it’s really nice: people doing it themselves, it’s just natural. When 
I got into Punk, that’s what I…no, that’s how it was from the beginning. I 
started to do everything that way and little by little, year by year, I learned 
to do more stuff.
Headfuck: You’re also playing in Manifesto Jukebox and you’ve been on the 
continent once or twice…
Jani: Six times.
Headfuck: Ok, six times. What’s the big difference between the continent 
and Finland?
Jani: Well…there are so many differences inside every country in Europe, 
so it’s hard to say. We went to a lot of places and every one has it’s good 
and bad sides [Anmerkung des Tippers: Zu diesem Zeitpunkt weiß der gute 
Jani noch nicht, wer Knock Out sind hehehe], as we said many times in this 
interview, Finland is a small country and everybody works together; that’s a 
good feeling  and in other countries the scenes are so seperated by different 
music sometimes. But also on the other hand in Germany you have in every 
city this amazing venue, totally independent, where you can do stuff and 
people really, although these bands are totally unknown, people are always 
very helpful and that kind of stuff, but in Finland we don’t have this kind of 
venues, we have to do gigs in like Rock Clubs and bars and we can’t do things 
this way.
Gentle Jonny: Yeah, like here tonight hahaha.
Jani: Yeah, but…blablabla.
Jallu: Blablabla.
Auf jeden Fall solltet ihr den ganzen Stuff von Combat Rock Industry am Start 
oder zumindest im Ohr haben. www.combatrockindustry.com Die aktuelle Platte 
von phoenix foundation gibt es auf 10“ sowie auf CD. stakeout haben ebenfalls 
eine aktuelle split 12“ am Start. Wer also Bock hat, den Herren zu schreiben: 
passingbells@hotmail.com, das Label von Jallu und Bandkontakt in einem. 
Bitteschön.

www.combatrockindustry.com
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DM: mg telekommander- was ist des telekommanders auftrag + wer gibt bei 
euch die kommandos?
TK: Die kommandos geben grundsätzlich immer wir beide. Nichts läuft 
ohne absprache. Es ist immer 50/50. Die Aufgabe des Telekommanders 
ist es, durch uns geile mukke an den start zu bringen. Und wir sind seine 
Medien.
DM: wie produziert ihr euern sound?
TK: Homeproduktion, meist indem wir beide vorm computer sitzen, in 
Wien oder in Berlin. Unsere Instrumente (gitarren, bässe und sonstiges) 
um unsverteilt. Den letzten schliff bekommt das ganze dann in Hamburg 
zusammen mit Christian Harder, unserem Produzenten. Da wir in Wien und 
in Berlin wohnen machen wir auch oft was übers internet und übers telefon 
- schicken uns sounds, texte und ideen hin und her und arbeiten dran 
weiter.
DM: wie gross ist der einfluss von dt.rap auf eure texte? war das von 
anfang an klar das ihr auf deutsch rockt?
TK: Groß, dt.rap hat uns von anfang an sehr interessiert. und wir hören 
auch nach wie vor viel dt. hip-hop. wir haben auch mal ein paar hip-hop 
stücke programmiert und dazugerapt. doch da haben wir uns nicht richtig 
zu hause gefühlt. über die ersten freestyle-versuche lachen wir uns heute 
noch manchmal tot. inzwischen haben wir denke ich unseren eigenen stil 
gefunden. 
Aber der Einfluß ist definitv da.Es war auch immer klar, dass die texte 
deutsch sein werden. Das ist natürlicherweise die Sprache in der wir das 
was wir sagen wollen am bestenausdrücken können und von dem wir 
den größten kick bekommen. Es wird auch überlegt mal eine bestehende 
nummer in eine andere sprache zu übersetzen und aufzunehmen.
DM: Die erste 12“ ist schon länger am Markt. die zweite ist angekündigt. 
inwelche richtung (musikalisch/textlich) wirds gehen?
TK: Das ist eine interessante Frage. Die neue EP wird auf jeden fall 
anders.die neuen songs sind sehr unterschiedlich. es wird 3 neue tracks + 
remixesgeben. Textlich vielleicht politischer, wenn man das so sagen kann. 
Aber die „medienkritik mit augenzwinkern“ wird auch wieder reichlich 
vorhanden sein.Musikalisch wird es diesmal clubiger sein. Elektronischer. 
Wir haben auch wieder mit gitarre und bass gearbeitet, die instrumente 

aber anders eingesetzt. ein track auf dem wir nur shouten wird auch drauf 
sein. Den mix aus sprechgesang, punk und elektronik werden wir aber auf 
jeden fall beibehalten.
DM: Jez nochmal politisch- wie ist eure meinung zu der für viele 
„musikfreunde“ immer noch wichtigen (leider!) disskussion um over/
underground, pop+komerz,major oder indie,blah,blah. wie hoch will der 
kommander hinaus? bewirbt er sich bei der nächsten dsds-staffel?
TK: Das ist uns eigentlich scheiß egal. Diese zweiteilung, indie vs. major, 
die wird sich glaube ich in zukunft aufheben. Nehmen wir doch mal Sonic 
Youth als beispiel. Das sind doch die Indie Iconen schlecht hin, kommen 
aber auch über einen major. Und wären sie nie über einen major gekommen, 
könnten wir heute nicht diese geil mukke hören. Für uns ist es wichtig 
unserem musikmachen treu zu bleiben. dem feeling das aufkommt, wenn 
wir mukke machen. die mediengruppe will so weit hinaus wie das nur 
möglich ist - auf den medienolymp wenn geht. wir wollen am liebsten alle 
die erreichen, die unseren sound cool finden und darauf abgehen. Ob das 
nun pop oder underground ist ob es auf einem major kommt oder auf einem 
indie, das ist egal, solange wir unserer idee treu bleiben.
DM: Für alle nerds da draussen-hat die Mediengruppe noch nen paar tips 
zum überziehen des dispos? filme,platten,bücher,mobiles,autos.......
TK: überzieht euren dispo nicht!!! so geil das produkt auch sein mag. 
Am ende des tage freuen sich nur die schweine-banken darüber. das muss 
sich ändern, sonst enden wir wie die amerikaner. ladet euch ab juli 03 die 
mp3-compilation „buy anything“ auf enduroplus.net runter, für die wir den 
track panzer beigesteuert haben.kostet nix. und ist feinkost für die ohren. 
hört euch mal das christian harder debüt album an, wenn es im herbst 
rauskommt und kauft es wenn euch der sound gefällt.....und wenn noch 
etwas geld über bleibt, dann kauft euch ein MTK t-shirt in unserem neuen 
web-shop.
Vielen dank für die gut gewählten fragen, MTK

telekommander
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Tief in den Siebzigern, als Daktari und Flipper auf die Welt  kamen, 
Lassie und das Sandmännchen noch schwarz-weiß waren (wie meine 
lästigen Kommunionfotos); die Beatles schon wieder out und Zahnspangen 
wie Marmorkuchen noch nicht richtig erfunden. In diesen Jahren waren 
unsere Muttis modisch mit ihren Frisuren und diesen Brillen, überall klebten 
sie Prilblumen hin. Alles ging in Hot-Pants, auch dicke Beine, und wenn 
nicht, dann im Mini. Und Papa fuhr den hellblauen Käfer direkt in die 
Ölkrise. Wer wollte, spielte immer noch Hippie. 
Tief also in all diesen Jahren, gab es aber auch und hauptsächlich...
...meinen Montagabend im Vierwochentakt. Die heilige TV-Stunde (mit 
beliebtem Begleiteffekt, bis neun aufbleiben zu dürfen). Schulter an 
Schulter mit dem kleinen Bruder ganz artig auf Mamas Couch, chic 
gemacht, den Seitenscheitel nach dem Bade gestriegelt im listigen 
Streifenbademantel dasitzend; in der linken Faust die obligate Semmel und 
rechts ´ne Wurst und es wurde…
„Hallo Berlin, es ist 20 Uhr, 15 Minuten und 17 Sekunden – hier ist  I H R E  
Deutsche Hitparade im  Z     D     F“
Niemand konnte je schneller und lauter sprechen, dabei so keck 
gestikulierend, als er, der Dieter – der Thomas – der Heck. Meine Verehrung 
dafür, obwohl ich von dem was er da sagte, kaum etwas je verstand: 
„..ermittelt von Media Control“, irgendwas wie: „Produktion Truck Brands“, 

doch das alles interessierte 
mich auch nicht.
Was ich wollte? 
Ich wollte zum Beispiel Platz 

Sieben und wer zum dritten Mal dabei war, den höchsten Neueinsteiger, 
ich wollte enge Lederimitatschlaghosen, Minipli und Wasserwelle, 
Georgettekleider mit Blumen, Diolen-Loft-Hemden, ganz ganz schlecht 
sitzende Anzüge mit viel zu kurzen Hosen und Schweißrändern sogar unter 
den Achseln der Jacketts und darin Männer, die Backenbärte breit wie 
Jägerschnitzel und ihre langen Haare selbst erfunden hatten. Ich wollte 
orange und grün, gelb und knallrot, Material: Plastik.
Ich wollte Bernd Clüver, Jürgen Drews, Mary Roos, Roland Kaiser, Bernhard 
Brink und Chris Roberts, Baccara, später auch gern Dschingis Khan auf 
goldenen Plateauschuhen und von mir aus auch die Gombay Dance Band, 

aber ich verlangte nach Tony Holiday
- und das mit gutem Recht, denn niemand sah so unverschämt gut aus, war 
je so blutjung. Seine Stimme´ ne Wucht. Er war mein Hit, der Abräumer, 
eine echte Stimmungskanone und Hunderte von Fanclubs im ganzen Lande 
konnten sich nicht irren. 
So durfte ich mich derer hier bedienen, der Nachwelt Folgendes nahe zu 
bringen oder einfach nur erinnern:
Tony Holiday / Steckbrief („frisierte“ Version)
geboren am 24. Februar 1951 in Hamburg.
1957 Grundschule mit „musischer Berieselung“ durch liebevolle Nonnen.
1961 Gymnasium. Lieblingsfächer Sport, Musik, Kunst, Fremdsprachen und 
Biologie. Wenig Spaß am sonstigen Unterricht, viel Freude am Privatzoo 
(Schildkröten, Hunde, entlaufene Katzen, Goldfische, Tauben, Hühner 
aller Gattungen, Papageien, Goldhamster und Mäuse auf dem elterlichen 
Grundstück. Jedes Tier hatte einen Namen, Tony hatte ihnen Häuser gebaut.
1970 Abitur, anschließend zweijährige Lehre als Textil-Volontär im Hertie-
Konzern. Hier hantierte er mit Stoffen, kreierte Mode und phantasierte mit 
Farben. Tony arbeitete wie ein Tier.
1974 seine „Entdeckung“. Schicksalhafte Begegnung mit der befreundeten 
Kammersängerin Anneliese Rothenberger im Künstlerlokal „Pjotr“ (unweit 
vom Operettenhaus) an der Reeperbahn. Nach einem Kaviaressen animierte 
ihn die berühmte Sängerin, nicht nur am Tisch mit ihr, sondern vor allen 
Leuten im Restaurant zu singen. Tony stand auf und sang einen der größten 
Hits der Beatles: „Yesterday“. Ein Gitarrist begleitete ihn. Der Applaus war 
riesig, Anneliese Rothenberger beeindruckt. Sie erklärte: „Du hast eine 
phantastische Stimme, das musst du ausnutzen.“
1976 reiste Tony in Sachen Mode durch die Welt. Mit Konzepten zu Fabriken 
in Beirut, Griechenland, Italien, Äthiopien, Taiwan, Thailand, England, 
Schottland und Portugal. 
Aber er befolgte auch Frau Rothenbergers Rat, sich beim Hamburger 
Musikverleger Schacht vorzustellen. Über den Musikverlag Intersong wurde 
er mit Rolf Soja (Produzent von „Baccara“) bekannt. 
Seine musikalische Karriere begann: 
Wer will, hier Fakten, Fakten, Fakten:
„Gewonnen“ war seine erste Platte auf dem Markt, doch gewonnen hatte 

er noch nicht. Zwar kam er mit seinem dritten Song „Du hast mich heut 
noch nicht geküsst“ einmal in die „ZDF-Hitparade“ sowie in die Regional-
Fernseh-Shows einiger Sender, doch zum Durchbruch reichte es noch nicht.
Dieser gelang ihm 1977 mit „Tanze Samba mit mir“. 
Im gleichen Jahr veröffentlichte er seine Singles „Rosy, Rosy“ und „Ich 
heirate dich heute Nacht“ sowie „Die Hoffnung bleibt“.
1979 nahm Tony mit der Single „Zuviel Tequila, zuviel schöne Mädchen“ an 
der deutschen Vorentscheidung zum „Grand Prix d´Eurovision“ teil.
Im gleichen Jahr erschien auch seine LP „Samba olé, Rumba o. k.“ in 
Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverein. In den 
deutschen Tanzschulen werden nach Tonys Liedern lateinamerikanische 
Tänze einstudiert.
1980 war Tony Holiday mit „Nie mehr allein sein“, der deutschen Version des 
Songs „Sun of Jamaica“ überall in den Hitparaden vertreten. 
Im Frühsommer erscheint seine LP „Nie mehr allein sein“.
1981 Zusammenarbeit mit Hanne Haller und Bernd Meinunger. Ergebnis: Die 
Single „Requiem für Sally“.
Weitere seiner bekannten Songs werde ich an dieser Stelle aus Gründen der 
Sprengung des Rahmens nicht nennen, nur soviel, dass fast weitere 10 Jahre 
kontinuierlichen Schaffens durch unzählige Auftritte in allen namhaften 
deutschen Fernsehshows, wie der „Aktuellen Schaubude“, dem „Show-
Express“ und der „Super Live Show“-Tournee durch ganz Deutschland folgten 
und Dutzende ihm nachreisende Fanclubs seinem Erfolg Recht gaben. 
In vielen, vielen Benefizveranstaltungen konnte er sein soziales Engagement 
ausleben. Sein Feldzug gegen Tierversuchler, seine Hingabe den armen 
Kreaturen! Die Freizeit Revue vom 3. November 1983 schreibt: „Bei seinem 
Auftritt „Künstler gegen Tierversuche“ (moderiert von Thommy Gottschalk) 
unterstützte Tony ein süßer Schäferhund-Bastard, den Tierversuchsgegner 
aus einem Labor befreit hatten. Er rührte die Zuschauer zu Tränen.
Und sicherlich auch die Fans. Meist Frauen, natürlich, aber auch Männer. 
VORSICHT, HIER SCHWEIFE ICH AUS!
Selbstlos sind sie, diese, die Fanclubs gründen, sich abstrampeln für ein 
paar Augenblicke im Dunstkreis der Stars. Nehmen wir Petra, selbsternannter 
„Oberfan“. Mittvierzigerin aus Hamburg, Mutter von vier Kindern, Witwe. Mit 
ihrem jüngsten Sohn begleitet sie deutsche Schlagertruppen auf längeren 

tony holidayder sambakönig
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Tourneen wie eine Marketenderin. Sie hat einen 
kleinen Stand, an dem sie nach dem Konzert die 
Platten ihres Stars verkauft. Keiner hat sie darum 
gebeten, keiner zahlt ihr etwas dafür. Sie verdient an 
einer LP zwei oder drei Mark, je nachdem wie billig 
sie ihr die Firmen überlassen haben. Oder Dieter, 
25, ein sanfter Junge mit Enthusiasmus im Blick, 
hat ein so großes Herz für deutsche Liedersänger, 
dass er seine Gunst gleich auf mehrere verteilt. 
Er betreibt den Hauptfanclub von Su Kramer, die 
Clubzentrale von Jürgen Drews, Clubs von Jürgen 
Marcus und Mary Roos. Die Mary (Clubleiter nennen 
ihre Stars beim Vornamen) ist seine Favoritin und 
nur eine Katastrophe kann den Dieter daran hindern, 
ihr nachzureisen. Der Dieter nimmt seine Aufgabe 
ernst bis zur Selbstaufgabe. Stolz zeigt er immer 
wieder Fotos: Dieter geküsst von Mary, gedrückt von 
Lisa, getätschelt von Jürgen. Und er ist der erste, 
der seine Stars entschuldigt, wenn sie ihn einmal 
brüskieren: wenn Jürgen Drews ihn nicht hinter 
die Bühne lässt, wenn Bernhard Brink ihn im ZDF-
Hitparaden-Studio auf einen schlechten Platz setzt, 
weil er die guten für seine Berliner Klatsch-Freunde 
reserviert hat. „Das ist ein anstrengender Beruf“, 
sagt der Dieter, „immer unterwegs. Da kann man nicht 
immer nett sein.“ Dass deren Stress durch drei- bis 
vierhunderttausend Mark Jahreseinkommen gemildert 
wird, ist für Dieter zweitrangig. Er redet über seine 
Stars so teilnahmsvoll, als wären sie hilfsbedürftige 
Slumkinder.
Obwohl der Anteil der deutschen Schnulzen am 
gesamten Schallplattenumsatz ständig schrumpft 
(er liegt zurzeit bei unter neun Prozent) bleibt die 
Zahl der Verehrer-Vereine konstant. Weil nur wenige 
Schlagergrößen so konsequent sind wie Udo Jürgens, 

der Fanclubs ablehnt, weil er „organisierte Jubelchöre zum Kotzen“ findet 
und nicht will, dass „Jugendliche Zeit und Geld opfern, um für ihren Schwarm 
zum Nulltarif die Drecksarbeit zu erledigen“. Für Sänger, die ohne eigenes 
Management-Büro arbeiten, bedeutet eine gute Fancluborganisation (ab 50 
Clubs aufwärts) nach Ansicht von Tony Holiday die Ersparnis von 20.000 Mark 
pro Jahr – die Kosten, die eine Halbtagssekretärin.... (Quelle: Stern, 1982). 
Hä? Wo bleibt denn hier die Sorge um die arme Kreatur?????
Doch, der Tony musste auch Federn lassen. 
Dass das Showbizz nicht immer reine Zuckerschleckerei ist, erfuhr auch er 
(wie seine Künstlerkollegen) in seinen „Lehrjahren“ mit bitterer Konsequenz. 
Nicht nur fürchterliches Lampenfieber, das ihn plagte, auch der kurze 
Traum des Erfolges und das böse Erwachen, auf einen Vier-Takte-Refrain 
reduziert zu sein, („Tanze Samba mit mir“) machten ihm schwer zu schaffen. 
Tief verletzt äußerte er sich einmal in einer Ausgabe der „Echo der Frau“ 
irgendwann Anfang der Achtziger in folgender Weise: „Ich habe viel mehr 
drauf, als nur diesen einen Hit, aber ich bin festgelegt – immer wieder die 
Samba, das hängt einem doch mal zum Hals raus“. Klar!
Wagen wir uns zusammen doch schnell noch an das Tabuthema 
„Negativpresse“. Welchem Mann triebe es nicht Tränen in die Augen, wenn 
er mit eben diesen lesen müsste: „Tony ließ seine attraktive Freundin Conny 
nackt aus dem Backwerk hüpfen“ (Morgenpost, 18. November 1982) oder 
„Tonys Neue, jetzt hat´s endlich auch unsern Sambakönig Tony Holiday (28) 
erwischt“ (Bildzeitung), weiter „Beim Schuhkauf entdeckte Tony Holiday 
seine schöne Hamburgerin“ (ebenfalls Bildzeitung, 1979). Ja, welchem Mann 
wäre da nicht zum Heulen, welchem schwulen????
Ach, der Tony (ein persönlicher Aufsatz)
Schwer konnte man sich der charismatischen Ausstrahlung des Sambakönigs 
entziehen. Blond, meist braungebrannt kam er daher, immer ein Lächeln im 
Gesicht – ein optimistischer Typ. Es gibt Menschen, die ihn für einen hielten, 
der das Leben leicht nahm, der mit fröhlichem „Hoppla, jetzt komm ich“ jede 
Situation meisterte.
Man musste Tony kennen, um zu wissen, dass die Neid erregende 
Leichtigkeit, mit der er sich überall durchsetzte, eine Basis hatte. Sie war 
erarbeitet. Tony wusste von seinem Vater, einem ehemals praktizierenden 
Zahnarzt in Hamburgs Kapitäns-Vorort Blankenese, dass ohne Talent nichts 

läuft, aber er wusste auch von ihm, dass 80 Prozent eines Erfolges harte 
Arbeit bedeuten. Und von seiner Mutter, einer Französin aus Arras, hatte er 
mitbekommen, dass alles etwas besser geht, wenn man´s mit Charme macht.
Wohlbehütet wuchs Tony in Hamburg auf. Seine Eltern ließen ihm jene sanft 
gelenkte Freiheit, in der sich Talente entwickeln können. Und als er noch in 
den Kinderjahren war, zeigte sich, dass diese Erziehung Erfolg hatte.
Von der Hausschneiderin seiner Mutter angeregt, entwarf er im Frühjahr und 
Herbst, immer, wenn diese Schneiderin im Hause war, kleine Modelle für 
seinen Teddy (wie süß).
Ein erster Fingerzeig des Schicksals auf seinen künftigen Beruf? Nun, Stoffe 
und Modekreationen beschäftigten den Zehnjährigen. Aber das war nicht 
alles. Auch von der Musik hielt er eine ganze Menge. Und vom Tanz. Damals 
war er gerade 12 Jahre alt und der Twist „in“. Tony (im Bürgerlichen Rolf 
Peter Knigge)  fuhr mit seinen Eltern und seinem drei Jahre älteren Bruder 
an die Costa Brava. Klar, dass der Bruder den „Kleinen“ nicht mitnehmen 
wollte zu einem Twist-Wettbewerb. Doch schon immer hatte Tony einen 
ausgeprägten Willen. Er schaffte es nicht nur, dabei zu sein, sondern mit 
einer Partnerin auf die Tanzfläche zu kommen – und den Pokal zu gewinnen! 
Das war symptomatisch für seine Einstellung zum Leben: Nicht vordrängen. 
Aber wenn er spürte, es zu können, dann wollte er´s zeigen. 
Ganz ähnlich war es mit seiner Modekarriere. „Ich schuftete wie ein 
Besessener“, erzählte er einmal. „Und dann, mit 22 Jahren, hatte ich es 
geschafft. Als man mir bei McKay ein Einkaufsvolumen von rund 20 Millionen 
Mark anvertraute, fühlte ich die Anerkennung. Und die alleine machte mich 
glücklich...“

Auch in der Musik machte er sich nichts vor. Der Superhit „Tanze Samba mit 
mir“ (rund 500.000 Schallplatten) freute ihn riesig. Zumal er ihn ja aus Paris 
mitgebracht hatte. Aber er wusste auch, dass die Arbeit erst richtig losging. 
Eine schwer zu bewältigende Rolle, in die er sich nicht hineinlügen mochte.
Und war tat er? Er nahm nicht nur Gesangsunterricht. Auch das Tanzen lernte 
er – bei Arthur Bankmann. „Gründlichkeit im Beruf gilt doch nicht nur für 
die Mode“, sagte er. „Im Showbusiness ist das Gesetzt des Vorwärtskommens 
mindestens ebenso hart!“
Selbst seine Hobbys pflegte er gründlich. „Wenn ich behaupte, Wasserski 
laufen zu können, muss ich diesen Sport wirklich beherrschen. Ähnlich 
ist es mit dem Segeln, Skilaufen und Windsurfing. Wir werden von der 
Öffentlichkeit besonders unter die Lupe genommen. Da muss man sich schon 
unters eigene Joch beugen“, so Tony. 
Künstlerisch allround begabt, hatte er es in der naiven Malerei so weit 
gebracht, dass nicht nur Anneliese Rothenberger für seine Bilder schwärmte, 
sondern ihm mehrfach Ausstellungen angeboten wurden. „Für eine Vernissage 
braucht man eine ganze Anzahl von Bildern. Ich hab´ die meisten verschenkt, 
aber vielleicht sammle ich mal einige an...“
Trotz der Härte im Showbusiness, bewahrte sich Tony seine Vorliebe für die 
Romantik. Er konnte sich am Blühen einer Blume erquicken und sich für einen 
schönen Sonnenuntergang am Meer noch Zeit nehmen. Die Hast unserer Tage 
hatte ihn nie so ganz erwischt.
Am 14. 2. 1990, kurz vor seinem 43. Geburtstag, starb Tony Holiday an Aids. 
Den Geist des Deutschen Schlagers gab es fortan für mich nicht mehr. Ich 
glaube, er hat ihn mitgenommen...

der sambakönig
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Es begann für mich im Alter von 
6 Jahren als ich mit meinen Eltern 
in einem riesengroßen Supermarkt 

einkaufen war . Meine Mutter war wahrscheinlich gerade auf der Suche nach 
Maggi Fix Soßenbinder als mein Dad und ich das Glücksrad erblickten. Die 
Jungs und Mädels warben dort für eine neue Margarinesorte und es gab 
`ne Menge Zeug zu gewinnen. Klarer Fall, da mussten wir hin. Als wir in 
der Schlange standen konnten wir beobachten, wie wirklich jeder Kunde 
mindestens mit einer Probepackung oder einem Strandball von Dannen 
zog. Das war auch kein Wunder, weil es auf der ganzen beknackten Scheibe 
höchstens drei Nieten gab. Als wir an der Reihe waren den Jackpot zu 

knacken drehte ich mit aller Kraft und das Rad blieb bei leider verloren 
stehen. Damit hatte ich am wenigsten gerechnet. Die nette Frau am 
Glücksrad gab mir aber ausnahmsweise eine Zweite Chance. OK, jetzt 
musste es klappen. Ich drehte wieder, gab alles und verlor noch mal. Die 
nette Frau hatte nur noch ein mitleidiges Grinsen für mich übrig. Jetzt 
hatte ich nur noch eine Chance einen Ball zu ergattern. Mein Vater war an 
der Reihe. Das Rad drehte sich schnell und stoppte mal wieder bei leider 
verloren. Als wir weitergingen kriegten wir gerade noch mit wie die Oma 
hinter uns freie Auswahl erdrehte. Mein Vater sagte noch so etwas wie „wer 
an so einem Rad nichts gewinnt sollte nie sein Geld mit Lotto spielen aus 
dem Fenster werfen.“ Er spielt allerdings immer noch jede Woche.
Ein weiteres Kapitel meiner erfolglosen Zockerkarriere begann, als ich mit 

zwei Kumpels per Inter-rail nach Portugal fuhr. Einer der beiden hatte 
ein Kartenspiel dabei. Deshalb war es Ehrensache damit zu ermitteln, wer 
morgens Brötchen und abends Bier holen ging. Wer die niedrigste Karte zog 
konnte sich auf den Weg machen. Ich kann mir bis heute nicht erklären wie 
locker ich es immer wieder fertig brachte aus den 32 Karten die Karo Sieben  
rauszufischen. Wenn wir nicht täglich die Orte gewechselt hätten, wäre ich 
sicher mit diversen Verkäufern ruck zuck per du gewesen. Gegen Ende des 
Urlaubs zog ich plötzlich das Karo Ass und konnte mir ein breites Grinsen 
nicht verkneifen. Als wir die Karten aufdeckten hatten die anderen Kreuz 
und Pick Ass und ich machte mich wieder auf den Weg. Ich hab bis heute 
keinen einzigen verdammten Lottoschein ausgefüllt.

Weil mich meine Kunden auf der Arbeit in punkto coolness in letzter Zeit 
ein wenig enttäuschen möchte ich Euch von zwei Dokumentationen erzählen, 
die ich letztens im Fernsehen gesehen habe.
Da war dieser Bericht über einen alten Mann, der eines Tages seine Familie 
verlassen hatte um sich in den Kanadischen Outlands mit Dosenbier und dem 
was Ihm vor die Flinte kam über Wasser zu halten. Als er eines Tages von 
der Bieberjagd nach Hause kam bekam der Trapper plötzlich fürchterliche 
Zahnschmerzen an einem seiner Schneidezähne. Nachdem er mal eben sein 
Auto repariert hatte, machte er sich auf den Weg zum nächsten Zahnarzt, 
der nur eine Tagesfahrt entfernt wohnte. Der sagte Ihm allerdings, dass der 
Zahn hinüber sei und ausgetauscht werden müsse. Die Angelegenheit sollte 
unseren alten Freund um die 2000 Dollar kosten. Da überlegte Grizzly Adams 

nicht lange und fuhr wieder zu seiner Blockhütte, wo er die Schmerzen 
mit ein paar Brandies weg gurgelte. Am nächsten Tag machte sich der alte 
Haudegen erneut auf den Weg um ein paar Bieber zu erlegen. Nicht ohne 
Hintergedanken. Nach erfolgreicher Jagd wieder in seiner Hütte angekommen 
zog er einem Bieber eins seiner Beißerchen, feilte es so zurecht, dass das Teil 
auch bei Ihm passen könnte und fuhr wieder Richtung Doc. Dort angekommen 
überredete er den Arzt ihm den Bieberzahn einzubauen, um so die Rechnung 
zu drücken, weil er das Ersatzteil ja selbst besorgt hatte. Schließlich musste 
unser Freund nur noch 40 Dollar blechen. Dann fuhr er freudestrahlend nach 
Hause, machte sich einen leckeren Biebereintopf und berichtete mit einem 
breiten Grinsen: „And then I ate the beaver with his own tooth.“  

Eine andere Dokumentation auf einem der dritten Programme handelte 
auch von einem Held des Typs lonesome Cowboy. Allerdings spielt die 
Geschichte nicht in Übersee, sondern in einem Toilettenhäuschen in einem 
Tierpark irgendwo im Ruhrgebiet. Hier arbeitet nämlich unser sympathischer 
Choleriker. Er ist Mitte bis Ende 50, hat einen 1a Hans Albers Seitenscheitel, 
ist von oben bis unten mit Goldschmuck behängt und raucht sogar beim 
Toilette putzen. Ach ja und natürlich trägt er meistens diese weißen 
Kittel. Seine einzige Kollegin ist über 70 und nicht ganz so redselig wie der 
Hauptdarsteller. Der Job der beiden ist es die Toiletten möglichst sauber zu 
halten und da tauchen schon die ersten Probleme auf. Während Hans die 
Toilette putzt erklärt er auch gleich welche Sauereien manche Kunden aus 
Angst vor dreckigen Toiletten fabrizieren. Er erzählt von verstopften Klos, 

weil die Kunden zig Meter Klopapier zum Sauberwischen nehmen und Frauen, 
die sich auf den Spülkasten setzen und von dort aus natürlich nicht immer 
ganz genau treffen. Schon bald ist es Zeit für das Mittagessen, dass sich 
unser Freund in der Mikro aufwärmt. Er isst immer Fertiggerichte, weil er 
für die Kippen schon soviel ausgibt, sagt er. Als er so mit seinem Teller mit 
Braten, Rotkohl und Kartoffelbrei im Toilettenhäuschen sitzt und gerade 
die letzte Kippe vor dem Essen ausdrückt erspähen seine Adleraugen die 
Katastrophe. Den absoluten Supergau im Tierparkklo. Ein kleines gelbliches 
Rinnsal bahnte sich seinen Weg über den frisch geputzten Boden. Da fiel 
dem kleinen Mann vor Schreck die Gabel aus der Hand. Sofort rannte er vor 
der entsprechenden Toilette auf und ab. Dass er nicht grün anlief und den 

Kittel in Fetzen riss war aber auch alles. Als der Kunde dann fluchtartig das 
Häuschen verließ wurde erst mal tüchtig geschimpft dass die Bude wackelte. 
Nach der Pause wurde wieder akribisch geputzt. Nachdem unser Held wieder 
eine Toilette fertig hatte passierte das unglaubliche. Er holte sich ein 
Glas, betätigte die Spülung, 
ich dachte nur das machst Du 
nicht, neiiiin. Auf jeden Fall 
hielt er das Glas in die Toilettenspülung ließ es voll laufen und sagte „ diese 
Toilette ist so sauber dass ich daraus trinken kann ohne gleich zu kotzen.“ 
Nach diesen Worten exte er die Suppe runter. Tja, was soll ich sagen, da 
können die albernen Jungs auf MTV mit Ihrem Jack Ass Kram aber mal lang 
abhauen.

busy beatman was born to lose cause i saw it on tv
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Wenn ich baden gehe, geht ihr alle mit!
Ich liege also nun in der Badewanne. Das habe ich seit zwei, vielleicht drei 
Wochen vor. Jetzt ist es endlich soweit. Ich liege also nun in der Badewanne. 
Das Wasser hat nachgewiesenermassen knapp 40 Grad Celsius. Ich kann 
das mittels eines Thermometerschiffchens, wie man es von Opa und Oma 
gewöhnt ist, kontrollieren. Es war eine gute Idee, nur eine Brausetablette 
Marke Fichte, vitalisierend, reinzuwerfen. Die zweite, die ich vorsorglich 
auf den Badewannenrand gelegt hatte, werde ich später etwas verstohlen 
wieder in den Badezimmerschrank (hängend) legen, auf dessen Spiegelfront 
ein Aufkleber pappt: ‚Hier ziehen’. Ungewohnte Musik schlängelt sich aus 
meinem Zimmer; jetzt gerade habe ich Jazz entdeckt. Mein Zimmer ist ein 
paar Meter weit weg. Ich muss die Badezimmertür auflassen, damit ich 
überhaupt etwas höre. Die Anlage im Zimmer noch ein bißchen, moderat, 

aber doch: aufdrehen. Hoffentlich hört der klumpfüssige Drachen von unten 
nichts davon, ich müsste mir vielleicht die Blösse geben, nackt zu öffnen, 
falls mich das energische Klingeln überhaupt interessierte. Das Manuel 
Dunkel Quartett aus Finnland klingt leider wie die Band aus Ally McBeal, 
also nach schmierigem Barjazz, der von weissen Mittelklasse-Studenten 
produziert wird. Kein Funken Leidenschaft. Nicht mehr nachvollziehbar, 
warum man sowas spielen soll. Ich bin froh, dass ich hier in der Badewanne 
liege und allein bin mit meinen Gedanken. Ich frage mich, ob das wohl alles 
so Sinn macht und schmiere meinen Körper ein mit Duschgel, das angeblich 
auch vitalisierend sein soll und frage mich, warum ich das mache. Es ist 
schon gegen Mitternacht, ich will eigentlich gleich ins Bett. Im übrigen ist 

es Samstag abend, gegen Mitternacht. Hoffentlich haben die vitalisierenden 
Stoffe nicht die Wirkung von zwei Kannen Kaffee und ich bekomme gleich 
einen Herzinfarkt. Ich denke nach über Liebe. Wieso. Wieso soll ich mich 
mit jemand anders verbunden fühlen? Wieso ist Liebe immer die gleiche 
alte Braut, der altbekannte Kamerad, nur in immerneuem Gewand? Ich bin 
versucht, zu hoffen, dass mir sowas nie wieder passieren wird, dass ich 
Gefühle für jemanden entwickle und dann auf Gedeih und Verderb mich ihr 
angeschlossen habe, komme was da wolle. Allerdings weiss ich, dass früher 
oder später wieder alles so wird. Wie es vorher war. Und wieder so enden 
wird. Wie es vorher geendet ist. Fatalismus ist keine Lösung sagst Du? Ich 
bitte Dich. Sieh Dich nur einmal um. Alles wiederholt sich. Von mir: ganz zu 
schweigen. All die Kompromisse, all die Missverständnisse, all die folgenlose 
Kommunikation. ‚Ach!’ ist man versucht, aufzustöhnen. Mir fällt nichts 
besseres ein, als das Alleinsein zu geniessen. Schön Musik hören, schön eine 
Kanne Tee trinken, dazu ein paar Kekse, ach, ist die Welt herrlich, wenn dann 
noch die Sonne scheint, bin ich schon zufrieden. Ein Leben wie Opa und Oma. 
Nebenbei noch finden, dass arbeiten gehen vollkommen absurd ist, lächerlich 
und unzumutbar, und natürlich: dass alle anderen da draussen, die denken, 
man müsse aus moralischer Verpflichtung gegen halb sieben spätestens wach 
sein und bei fremden Leuten auf der Matte stehen, totale Honks sind. HONK, 
abgeleitet von ‚Honk if you like Dieter Bohlen!’ Eine Marktlücke, solche 
Autoaufkleber? Eher nicht. Ich habe Unreife immer als Chance interpretiert, 
es kam auch immer gut an bei ein paar Mädchen. Wenn man dann aber in ein 
Alter kommt, in dem das nur hilflos wirkt, ist der Bonus weg: was mal ein 
Aussenseiter-Bonus war, ist nur noch Exotentum. Guck mal, der komische Typ 
da. Also: anfangen, Jazz zu hören? Gar einen Backenbart wachsen lassen? 
Vielleicht muss doch noch ein Cord-Anzug ran. Wenn schon, denn schon. 
Und dann doch die Homepage an den Start bringen, an die ich heute gegen 

mittag dachte: www.geistige-elite.de
Gibt es bestimmt schon. ‚Puffi, sie arbeiten nicht wissenschaftlich genug’ 
[Zitatende]; sowas recherchiert man, bevor man eine solch unnütze Kolumne 
verfasst. Ein Damokles-Schwert, das über meinem ganzen Leben hängt: 
Ich arbeite nicht wissenschaftlich genug. Fassade und Interieur kollidieren 
manchmal auf perfide Art und Weise. Langsam müsste ich vielleicht mit 
den einfach-nur-so-Gedanken fertig werden, das Wasser hat auch keine 
38 Grad Celsius mehr. Die Haare sind gewaschen, der Kopf damit gleich 
mit. Was soll’s. Stöpsel raus und hinterher immer noch derselbe sein, der 
ich vorher auch war; der gleiche alte Halunke, der Tölpel, der Honk. Die 
Hälfte von irgendwas, was sich noch herausstellen muss. Oder doch nur ein 
Viertel? Prioritäten verschieben sich dieser Tage recht schnell, ruckartig, 
möchte man meinen. Man trifft Leute, sogenannte, und möchte nach nur 
einem kurzen Gespräch auf einmal lieber, viel lieber, einfach weitergehen, 
vielleicht sogar ohne gegrüsst zu haben, denn, mal ehrlich: interessiert doch 
eh niemanden. Dich nicht, mich nicht, die Leute nicht, die sogenannten. Ein 
stillschweigendes Abkommen. Es ist nicht diskutierenswert. Die Zeit wird 
sich dessen annehmen. Schneller und ordentlicher, als uns allen lieb ist. Aber 
die Pausentaste ist, wie so oft, kaputt. Und so rauschen die guten Sachen 
einfach vorbei. Wie das ehemals heisse Wasser jetzt nur noch lau sich den 
Abfluss hinunterstürzt und dabei hässlich gurgelt. Und jedesmal, wenn ich 
die Schaumreste sehe, denke ich: Was wollt ihr denn noch? Ohne Wasser kann 
ich nix, aber auch gar nix mit Euch anfangen! Was für ein Blödsinn, stur 
dazubleiben. Unterm Strich überhaupt kein gutes Fazit. Ich sehe mich schon 
mein Profil beim onlineglück (www.onlineglück.de) ändern. ‚Flirttext: Ich 
arbeite nicht wissenschaftlich genug und bei mir liegen immer so unnütze 
Schaumreste rum; möchtest Du mich kennenlernen?’. 
Übrigens auch etwas, was ich dieser Tage kennengelernt habe: chatten. Ich 
bin nämlich tatsächlich in Wirklichkeit bei besagtem rumnuschel-Portal 
angemeldet. Und was soll ich sagen: Es macht überhaupt keinen Spass. Die 
Dialoge beschränkt auf ein, zwei Sätze pro Person pro Meldung und die 
Themen beschränkt auf ‚Na?’ und ‚fickst Du?’. Letztere Frage habe ich mir nur 
ausgedacht. Würde mir vielleicht Spass machen, sie mit ‚nein’ zu beantworten 
oder mit ‚ich weiß nicht, was Sie meinen’. Aber mich fragt ja keiner. Liegt 
vielleicht am Foto. 

Jetzt wird mir langsam ein bißchen kalt. Ich frage mich, wie es kommt, dass 
unter meinem Kopf noch Wasser ist; bestimmt einen Zentimeter tief. Der Rest 
ist weg. Sollte etwa mein dicker Hintern den Weg zum Abfluss versperren? 
Hoffentlich ist es nur mein imaginär breites Kreuz. Ich löse das Saugvakuum 
unter meinem Rücken auf und schwupp hat sich die Frage erledigt. Ich 
lege eine vitalisierende Fichtenaromabrausetablette verstohlen in den 
Badezimmerhängeschrank zurück. ‚Augen mal wieder grösser als der Appetit’ 
sage ich laut. Ich sehe in den Spiegel und kämme mir einen Seitenscheitel. 
Das mag ich sehr. Meine Haare sind dann ganz glatt und deutsch. Trotzdem 
sehe ich aus, wie ein russischer Schriftsteller (egal, welcher), der gerade zum 
Militär beordert wurde. Zwanziger Jahre, gebleckte Stiefel, ein mächtiger 
Bart. Schade, das ich mir den einzigen deutschen Bart, so einen, wie 
Charlie Chaplin ihn trug, nicht wachsen lassen kann. Es geht einfach nicht. 
Meine antifaschistischen Gene lassen dort nur helles Haar wachsen. „Das 
geht gar nicht“, sagt mein Modeberater. „Wenn sie aussehen wollen wie 
Charlie Chaplin, muss ihr Bart tiefschwarz sein“. So ist das eben. In wenigen 
Stunden werde ich wieder aussehen wie ein Waldschrat. Das ist, wenn meine 
möglicherweise osteuropäisch beeinflussten Locken wieder am Start sind.
Der Thriller, den ich angefangen hatte mir im Fernsehen anzuschauen, ist 
genau jetzt zuende. Ich hoffe, dass sie überlebt hat. 
Jetzt in meinem Zimmer: die Musik ist angekommen bei John Coltrane. 
Zum Glück. My Favourite Things ist etwas, das ich verstehen kann (He, 
Musikfreund: das ist ein Wink mit dem Zaunpfahl). Und: oh. Ich gerate aus 
dem Ruder. Werde müde ein bißchen. Morgen versuche ich, die 13 Liter 
Kaffee-Grenze zu sprengen. Sollte ich überleben, werde ich Euch ausführlich 
berichten. Die Hauptfrage ist natürlich: Was geht zuerst kaputt? Niere oder 
Herz?      Euer Puffi.

puffi geht baden fichtenaromabrausetablette
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Na Du - ich habs grad gemütlich hier, mit Dunkelbier und organisier sofort ne 
Geschichte; dabei merke ich, dass ich genug Erinnerung habe um mich nie zu 
langweilen...
Daniil Charms berichtete einst von denen hier:
„Die Herausfallenden alten Frauen“: Eine alte Frau fiel vor lauter Neugierde 
aus dem Fenster, schlug auf und brach sich das Genick. Da lehne sich eine 
zweite Frau aus dem Fenster und begann zu der Toten herab zu schauen, 
doch vor lauter Neugierde fiel auch sie aus dem Fenster, schlug auf und 
brach sich das Genick. Dann fiel eine dritte alte Frau aus dem Fenster, dann 
eine vierte dann eine fünfte. Als die sechste alte Frau aus dem Fenster 
gefallen war, hatte ich keine Lust mehr, ihnen zuzuschauen und ging auf den 
Matzewskymarkt, wo man, wie es heißt, einem Blinden einen gestrickten 
Schal geschenkt hatte. Lauter anständige Leute und bekommen kein Bein auf 
den Boden. 
Dann war da einmal ein „rothaariger Mann“, der hatte keine Augen und 
keine Ohren. Haare hatte er auch keine, so dass man ihn nur bedingt einen 

Rotschopf nennen konnte. Sprechen konnte 
er nicht, denn er hatte keinen Mund. Eine 
Nase hatte er auch nicht. Er hatte nicht 
einmal Arme und Beine. Und er hatte 

keinen Bauch, und er hatte keinen Rücken, und er hatte kein Rückgrad, und 
Eingeweide hatte er auch nicht! So dass man gar nicht versteht, von wem 
die Rede ist. Besser wir sprechen nicht mehr von Ihm. Im Repertoire noch 
„Puschkin“, der gern mit Steinen warf. Kaum sah er Steine, gleich fing er an 
zu werfen. Manchmal kam er so in Fahrt, dass er dastand, ganz rot im Gesicht, 
die Arme kreisen ließ und mit Steinen warf - einfach schlimm!!
Oh man wir hatten noch lange gestritten, aber zum Glück fiel in dem Moment 
ein Kind von der Bank und brach sich beide Kiefer. Das brachte uns von 
unserem Streit ab. Und dann ging jeder für sich nach Hause.
Soweit von mir in Gedenken an den russischen Deutschen Daniil Charms, der 
wahnsinnige Kinderbücher schrieb, wirklich!
Etwas anderes ist mir leider neulich auf dem Rückweg vom guten Kassel nach 
Köln passiert, da muß man mit der Eisenbahn an einigen Gemeinden vorbei-
ziehen und in Niederwalbern bei Marburg trat Wolga mit finsterer Miene in 
mein Abteil - ja echt - prompt war nix mehr mit wohligem hin tuckern. 

Nahe Giessen nämlich stampfte die frohe „Familie des 
Jahres 2003“ auf mich zu. Das Grundschulkind vorne 
wech marschiernd ertönte gaanz aufgeweckt mit: 
„Wo ist denn die Mami? Was hat er (wer auch immer) 
gesagt?“ Umppff, ich kann so Kinder, die immer alles 
wissen UND aussprechen wollen nicht gut ab, und die 
Großen dazu , die jeeden Firlepieps Ihrem Nachwuchs 
ausgiebig und übertrieben betont erklären wollen, 
auch nicht - vielleicht später mal, nein natürlich nie!! 
„Pfui“ hätte ich zu Ihnen sagen sollen, „aus“ oder 
„macht Platz“, aber das ist mir nicht eingefallen- tja! 
Auf jeden Fall legt das Mädelein dann los „Maaaamaaa“ 
(wie ein Schaf)- dabei hebt es bei jedem Laut die 
Schultern auf und nieder (wieder hätte ich mich da ins 
Geschehen einklinken sollen, ja vielleicht mit „Warum 
tust Du das mit den Schultern eigentlich häh?“ - aber 
wahrscheinlich hätte das verwirrt und dann stehste da 
und es ist peinlich ne?!). Dieses Schultern heben und 
senken sieht nicht cool aus!
Die ökologische Mama fragt jetzt „Willst Du lieber 
eine Banane oder eine Hasenmöhre?“ arrrg- und dann 
erklärt sie dem „ich bin so süß weil ich eben so süß 
bin“ Töchterchen „auf den Eiern sitzt die Susi.“
Wie? Die haben in Ihrem Ruckisacki ein Mädchen 
gesteckt - vielleicht sind sie doch verdobener als ich 
glaube. Danach lacht das Kind auch noch ganz GROB. 
Außerdem haben Sie dreckige Schuhe vom munteren, 
und tiief noch tiiefer durchatmen, Wandertag und 
schwupp gibts die nächste Ladung Fragen und 
Antworten, die funktionieren wie ne Eins. Der Vater 
hat tierisch fleischige Beine.. und jetzt landen wir in 
Dollar, ich würd nicht gern in Dollar zu Hause sein. Oh 
mist, die Mammerl fragt „..und welche Tiere haben wir 
denn heute gesehen?“ und die Kleene „Eier.“
Wow so vegan kann man sein? Ich muß weg...

Es ist Sonntag abend. Ich stehe am Bahnhof meiner ehemaligen 
Heimatstadt und warte. Eine angenehm warme Brise zieht an mir und 
den zahlreichen anderen Wartenden vorüber. „Endlich scheint sich das 
Wetter an die Jahreszeit halten zu wollen.“, kommt es mir in den Sinn. 
Ein angenehmer Nachmittag mit Kuchen, sehr gutem Kaffee, entspannten 
Familienmitgliedern und jauchzenden Hunden im sonnigen Garten liegt 
hinter mir. Und jetzt stehe ich hier, bin zufrieden, freue mich auf meine 
Wohnung und meine derzeitige Lieblingsplatte. 
Ein Typ, ungefähr in meinem Alter, betritt den Bahnsteig, auf dem 
auch ich stehe. Schlank, ordentliches Äußeres, Brille, Kurzhaarfrisur, 
Rucksack, Laptoptasche. Einen dieser modernen Hackenporsche hinter sich 

herziehend, kommt er auf mich 
und die übrigen Wartenden 
zu. Plötzlich weiß ich, daß 
ich ihn kenne. Wie heißt der 
nochmal? Achdukacke, das ist 

der Sohn von einem Lehrer aus meiner Schulzeit. Und er selbst war auf der 
gleichen Schule in meinem Jahrgang. Stefan? Sebastian? Mir fällt der Name 
nicht mehr ein. Wie lange ist das her, daß ich den gesehen habe? Sechs 
Jahre? Vielleicht sieben? Auf jeden Fall gehörte er, wie die meisten meiner 
damaligen Mitschüler, nicht zu den Menschen, mit denen ich meine Zeit 
gerne geteilt habe. 
Unwillkürlich gehe ich einen Schritt zurück, um nicht von ihm entdeckt 
zu werden. Ob er mich überhaupt wiedererkennen würde? Und wenn ja, 
würde er es mich merken lassen? Ein paar Details kommen mir wieder in 
den Sinn: Junge Union-Ortsgruppenmitglied der ersten Stunde, seltsame 
Freundin, nach dem Wehrdienst ein Jahr verpflichtet und in dieser Zeit für 
ein paar Monate im Auslandseinsatz. Ukraine oder so. Hat damit 25000 
Mark verdient, hieß es damals. Mittlerweile sitzt er nur einige Meter von 
mir entfernt auf einer der Bänke und beschäftigt sich intensiv mit seinem 
Mobiltelefon. Ob der immer noch die gleiche Freundin hat? Oder sind die 
mittlerweile verheiratet? Und was macht der jetzt wohl beruflich? Der 
krebst bestimmt nicht so wie ich seit achtzehn Semestern perspektivlos 
in einem noch perspektivloseren Studium herum und bezeichnet Dinge als 
Lebensinhalt, die ansonsten selbst als Hobby nur belächelt werden. 

Ich könnte zu ihm hingehen und ihn ansprechen. 
Und vielleicht wäre es plötzlich so wie im Film: 
“Hey, Hänschen?! Mensch, du bist es wirklich! Hast 
dich ja überhaupt nicht verändert! Gut siehst du 
aus!“ Und er dann natürlich:“Kalle, altes Haus! Du 
hier? Das gibt ´s ja gar nicht!“ Und nachdem wir 
uns aus der herzlichen Umarmung gelöst hätten, 
würden wir uns über unsere tollen Jobs austauschen, 
über den Stand der Arbeiten am Ausbau des 
Schwiegerelternhauses, die duften Kumpel von 
damals und wann das zweite Kind kommt. 
Und dann käme heraus, daß er auch in die Stadt 
fährt, in der ich wohne. Zu einem Termin mit 
dem Leiter einer Zweigstelle des Unternehmens, 
für das er arbeitet. Die ganze Zugfahrt über 
würden wir uns dann schenkelklatschend eine 
alte Anekdote nach der anderen um die Ohren 
knallen. Er würde auf meine Frage hin, ob er 
denn nach dem peinlichen Coming Out in der 
zehnten Klasse in der Jugendherberge endlich die 
Kunst des Bettenbeziehens erlernt habe, lügen 
und lachend bejahen. Zwischendurch würde wir 
aber auch mal ernst werden, wegen dem einen 
aus unserem Jahrgang, der vor zwei Jahren eine 
Sparkasse überfallen hat. „Der hatte wohl Probleme 
mit Drogen“ würde er sagen, und ich könnte nur 
ungläubig den Kopf schütteln. 
„Auf Gleis acht fährt jetzt ein die Regionalbahn 
aus...“ Ich schrecke hoch. Der Zug rattert in den 
Bahnhof hinein. Ich gehe ganz bis zum anderen Ende 
des Zuges und steige ein, ohne mich noch einmal 
umzudrehen. Abfahrt.     

auf den eiern sitzt die susi auf wiedersehen von bambuzz
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„lesen muss, wer kann ha ha“
frei nach gertus stroppke, der alte luderich
Es war Freitag, diesen Freitag, ich wusste nichts so recht mit mir anzufangen 
und den ganzen Abend angetrunken, allein musikhören und lesen kann 
einem auch die Laune verderben. So bin ich noch ins Flowerpower gegangen, 
habe mich in eine gemütliche Ecke gesetzt und die Meute beobachtet. 
Irgendwann stand ich für eine kleine Weile an der Bar und hatte eigentlich 
große Lust zu gehen. Als ich aber im Flur ankam, habe ich mich noch mal 
gesetzt und erschöpft mit wachen Augen geruht. Dann kam ein Mädchen auf 
mich zu und sie setzte sich zu mir. Fragte mich , ob ich Liebeskummer habe 
oder ob ich einfach nur betrunken sei, ich meinte, das Keines von beidem 
zutreffe. Ich war halt einfach müde. 
Naja, dann hat sie irgendwie Kleingeld organisiert und mich zu einer 
Runde Kickern eingeladen. Ich habe verloren. Dann meinte sie, sie wolle 
zurück zu ihren Leuten, und ich soll sie doch bitte begleiten. Naja, und 
ich wollte eben mal schauen, ob der Abend doch noch spannend werden 
würde. Sie gab mir ein Bier und ich sackte neben sie, im Kreis ihrer Freunde. 
Irgendwann stellte sich heraus, dass sie aus Köln kommt und nur hier zu 
Besuch ist. Dann gab es kurz so `ne Art ironisches Streitgespräch mit ihrem 
Übernachtungspartner, welches ich jedoch nicht völlig mitbekam. So hörte 
ich abschließend nur noch den Satz  „Naja, wenn er will, kann er auch noch 
bei mir pennen“ ....
Irgendwann stand sie auf, und sagte, sie würde gleich wiederkommen, ich 
soll doch bitte warten. Nach warten war mir aber nicht zu Mute, weil müde 
und vor allem gelangweilt. Also ging ich Richtung Wohnung, doch kurz bevor 
ich auf die Strasse einbog, schallte es von oben laut und gitarrenlastig 
herunter. Wirkte alles wie eine Feier, da auch Menschenkinder am Fenster 
saßen. Ich bin also zur Hauseingangstür rein und habe mich mit einem 
Feuerzeug zu einem Treppenaufgang getastet. An diesem hing ein Zettel: 
„Liebe Nachbarn, seid aufgrund der Feier nicht ärgerlich, sondern kommt 
einfach vorbei“, Okay, ich habe mich also zu einem Nachbar gemacht und bin 
Richtung Party. Habe erst mal um die Ecke geschaut und mich vergewissert, 
dass da nun nicht `ne Hundertschaft auf mich wartet, war nicht so, so bin 
ich eben rein, habe erst mal `nen Typen nach dem Klo gefragt, welches 
sich auf dem Flur befand, von dem ich kam. Oke, Geschäft verrichtet und 

da hing auch eine interessante Zeitungsseite an die Klowand gepappt, wo 
ich wusste, beim Gehen werde ich diese mitnehmen, für mein Klo. Zurück 
zur Party. Naja, Party, oke es war vielleicht halb vier oder so, da wird der 
größte Teil schon in den Betten gewesen sein. So waren je Raum, (ich 
glaube 4 oder Fünf), je 4-5 Leutchen verteilt, na und nun auch ich. Bin 
erst stöbern gegangen, Kühlschrank und so und da war nichts, und so habe 
ich gefragt wo hier die Getränke seien? „Naja, der Alk ist alle, aber da 
hinten steht noch O-Saft“, war die bebrillte Studentenantwort, naja super. 
Bin dann in das Zimmer wo die Musik herkam und kauerte mich neben den 
Kachelofen, sah ein paar Pärchen beim sich gegenseitig auf die Nerven 
gehen/ langweilen zu und bemerkte, kein Feuer zu haben. Mit letzter Kraft 
habe ich mich wieder erhoben und habe ein Mädchen nach Feuer gefragt, 
(welches auf gar keinen Fall in ihren Augen zu finden war), die hatte auch 
keins, aber da kam ein Jüngling und bot uns Flamme. Dann habe ich noch 
die Hälfte vom Bier der Gefragten in mich geschüttet und bin zurück zum 
Musikraum, hin zum PC wo gerade das dämliche Hosen Lied „alles nur aus 
liebe“ herausdröhnte. (schienen alle max. Erstsemester zu sein, ha ha ) 
Habe dann geschaut, was der junge Mann mit dämlich kichernder Freundin, 
zudem zahnspangenbehängt, genauestens zu beobachten wusste, noch so 
im Rechner hatte. Naja, das einzigst interessante erschien mir ein Feeling 
B Lied, dessen Titel ich nun auch nicht mehr weiß. Mit Fingern auf die 
Mattscheibe tatschend, machte ich stumm deutlich, dieses Lied hören zu 
wollen. SOFORT wurde das Hosengesäusel wegklickert und meinem Wunsch 
entsprochen. Ich quittierte freundlich mit Kopfnicken und ging aus dem 
Musikraum in der Wohnung, ins Klo, nahm mit, was von nun an in meinem 
Klo hängen wird und aus dem Haus. 
Irgendwiewarum wollte ich noch nicht so recht Heim. So schlenderte ich 
noch gen Hebedas, die Kneipe, die bis Fünf Uhr ausschenkt. Und - na super 
- als ich auf dem Weg am Türkenstand vorbeikomme, gluckst und hockt 
da die im Flowerpower hinterlassene. Mit der Ausstrahlung eines Nichts-
Bemerkenden torkelte ich vorbei. Kurz danach vernahm ich, wie nach mir 
mit „hey“, „ey“ und „huhu“ gerufen wird. Ich ging weiter, und Bange wurd`s 
mir, als durch die eigentlich wachsen müssende Distanz sich der Ruf nach 
mir nicht einstellt/ abebbt. Nein, er bleibt stets gleichlaut. Ich komme ins 
Hebedas, bin gerade mit der Bestellung eines Desperados fertig, da schnallt 

Sie durch die Tür - Köln. Nach ihrem neuerlichen Begrüssen kam von mir nur 
ein kurzes „huch, ich habe dich ja gar nicht gehört“ und schon meinte sie, 
sie wäre gleich bei mir, sie müsse nur schnell auf Klo, ob ich mal fix ihre 
Wodkamischung halten könne. „Klar“, bin dann in den kleinen, gemütlichen 
Nebenraum, in dem auch schon vor Monaten Roboter & the Roboters  ein 
unplugged Set spielten, gegangen. Ein niedlicher Tisch schien verlassen, 
so setzte ich mich und schüttetet das rumstehende,  sicherlich bereits 
schalgewordene  Bier in die mir anvertraute Plasteflasche. Ich goss mir 
dann gleich einen fetzigen Schluck kühlen Desperados in meinen trockenen 
Schlund. Hahhh, okay. Nein nicht okay, denn sie kam vom Klo. Setzte sich 

und machte mir gewiss, dass sie sehr froh war, mich wieder zu sehen (ähem, 
...) Naja, dann fing sie dauernd an, ihr Handy anzuschmeissen und dann hat 
sie geheult, weil der Typ, den sie anrief, zwar ran ging , aber nicht mit ihr 
redete und nach mehreren nassen Flüchen hielt sie mir den Apparat hin und 
meinte ich solle mit ihm reden. Ich sagte, das ich das nicht tun werde, da 
ich ihn nicht kenne, ihm folglich nichts zu sagen habe. Entsetzter Blick, mit 
fast anschließendem Fassungsgewinn. 
Naja, so saßen wir noch bis ich ausgetrunken hatte und währenddessen 
erzählte sie von Heroin, ihrer Stadt Köln, von deren Toten usw, Schluchz und 
so. Komplett uninteressant, ich verließ dann das Lokal und ließ sie bibbernd 
und schluchzend zurück. Fuck You.

kneipengeschichten mit rene
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Neue Abenteuer aus der Welt des Fußballs: Nachdem hier zuletzt das 
Chief-Team für den Gewinn beim diesjährigen Gleis-Turnier angemessen 
abgefeiert wurde, taten sich nun ausgewählte Mitglieder desselbigen 
sowie des Gleis-Teams zusammen, um endlich auch internationale Erfolge 
zu landen. Das „Your mornings will be brighter“-Team, Stammgast beim 
alljährlichen Gleis-Turnier hatte zum Kleinfeld-Cup im südenglischen 
Folkestone geladen. Football is coming home … 
Getreu diesem Motto, aber noch lange bevor die Hermes House Band und mit 
ihr die “neue” Sportschau diese großartige Fußballhymne verstümmelten 
ging es denn also - Three lions nicht on the shirt, dafür aber im Magen – mit 
zwei Autos nach England. Olli, Carsten, Peetinho, Jan, Mischa und Alex 
bildeten das Team, Netti, Ruth, Jutta und Rena den fanatischen Fanclub. 
Allesamt hatten wir nur ein Ziel vor Augen: Den Pott mit nach Hause zu 
nehmen.
Schon bald nach der Ankunft begann jedoch eine Schreckensmeldung 
die nächste zu jagen. Zu großen Teilen mit eigens für diesen Anlass neu 
gekauften Stollenschuhen ausgerüstet, erfuhren wir zunächst, dass das 
Turnier – trotz fantastischen Wetters und 30 Grad – albernerweise in der 
Halle stattfinden sollte. Konnten wir uns die Schuhe also in die Haare 
schmieren. Des weiteren sollte das Turnier gerade einmal vier Stunden 
dauern, was uns für acht Teams doch ziemlich knapp erschien. Am 
Turniermorgen dann weitere Überraschungen. Die Veranstalter hatten sich 
ein perfides Regelwerk ausgedacht, um uns den sichergeglaubten Sieg zu 

rauben. Die Tore waren nur etwa 80 Zentimeter hoch, dafür aber mindestens 
fünf Meter breit und zudem gab es im bunten, verschlungenen Wirrwarr der 
Linien auf dem Hallenboden eine, die den Torraum markierte, der wiederum 
keinesfalls betreten werden durfte, wollte man nicht dem Gegner einen 
Siebenmeter verschaffen.
Und da sollte der Fußball zu Hause sein? Entrüstet und verwirrt gingen wir 
in die erste Partie gegen die Kent School of  English. Die nutzten das sofort 
aus und schenkten uns erst mal zwei völlig unnötige Tore ein. Dann jedoch 
erwachte der schlafende Gigant und mit einer unglaublichen Energieleistung 
drehte das Gleis-Team das Spiel und machte aus dem 0:2 dank der Tore von 
Alex (2), Peetinho und Carsten doch noch ein 4:2. Der Fanclub war völlig 
aus dem Häuschen und wollte bereits erste Siegerfotos schießen, bevor er 
sich kurz 
darauf auf 
Shoppingtour 
begab 
und erst 
zum Halbfinale wieder erschien. Bis dahin mussten wir uns also alleine 
durchschlagen, was aber – nachdem wir uns selbst aus der ersten Krise 
befreit hatten – beinahe wie von selber ging. Als nächstes wurden 
die Gastgeber von „Your mornings will be brighter“ souverän mit 5:
2 abgefertigt, bevor wir zu einer begeisternden Fußballdemonstration 
ansetzten, an deren Ende der arme Keeper der Saga Studios gleich neun Mal 

hatte hinter sich greifen müssen. Chief Peetinho steuerte höchstpersönlich 
vier Treffer bei, Alex (2), Mischa, Carsten und Olli besorgten den Rest, nur 
Jan „Tower“ Frohne ging trotz unbändigem Einsatz leider leer aus, sorgte 
aber dafür, dass wir hinten erstmals zu Null spielten.
Der Gruppensieg war gesichert, doch waren unsere Vorrunden-gegner kein 
echter Prüfstein für das Halbfinale gewesen, in dem das Team von Charlie’s 
Shed wartete. Und die schienen – so weit wir das mitgekriegt hatten – ein 
anderes Kaliber zu sein. Das sollte sich dann leider auch bewahrheiten. 
Jedoch weniger im fußballerischen Sinne, als vielmehr in Sachen Asi-Faktor. 
War das Turnier bis dahin ziemlich relaxt verlaufen und hatten uns unsere 
Gegner selbst nach neun Gegentoren noch lieb, schienen diese Jungs in lila 
sich scheinbar für den Vinnie Jones-Gedächtnispreis bewerben zu wollen 
und traten und schlugen wie wild um sich. Die Atmosphäre heizte sich 
immer mehr auf und die gestreckten Beine segelten durch die Luft, dass 
es schon an vorsätzliche Körperverletzung grenzte. Wie durch ein Wunder 
blieben wir jedoch alle gesund. Viel wichtiger war aber, dass wir dieses 
Hassduell nach erbittertem Kampf mit 2:0 (Tore: Peetinho und Mischa) 
nach Hause geschaukelt und diese geisteskranken Penner aus dem Turnier 
geworfen hatten. Allein dafür hatte sich die Teilnahme schon gelohnt.
Eben jenes Gefühl der Befriedigung sollte uns jedoch im Finale zum 
Verhängnis werden. Der Civile Service Sports Club überraschte uns mit 
einer konsequent destruktiven Defensivtaktik und bei uns lief – mit dem 
Gedanken im Hinterkopf das wichtigste Duell schon gewonnen zu haben und 
jetzt nur noch im Vorbeigehen den Pott mit nach Hause nehmen zu müssen - 
irgendwie nicht mehr viel zusammen. Lange stand es 1:1, nachdem Peetinho 
die Führung des Sports Club ausgeglichen hatte. Just in dem Moment als uns 
gegen Ende des Spiels durch den Kopf schoss, wir müssten nun dringend den 
Siegtreffer schießen, um dem Siebenmeterschießen zu entgehen, wurden 
wir jedoch kalt erwischt. Der Sports Club traf zum 2:1 und mauerte den Sieg 
dann in der verbleibenden Minute nach Hause.
Tja, da war dann erstmal Spielanalyse und Depression angesagt. Schlagartig 
wurde allen klar, dass der chice Pott nun definitiv auf der Insel bleiben 
würde. Wir hatten versagt und Schande über den deutschen Fußball gebracht.
Ein Bier später war der größte Frust aber auch schon runtergespült 
und wir beschlossen uns ab jetzt wieder voll auf das Rahmenprogramm 



drachenmädchen

42

drachenmädchen

43

drachenmädchen

zu konzentrieren, welches streng genommen sowieso den sehr viel 
spektakuläreren Teil unserer Reise ausgemacht hatte.
Gleich am ersten Abend waren wir aus dem Staunen gar nicht mehr raus 
gekommen. Richard, unser Gastgeber und gleichzeitig Organisator von so 
ziemlich allem, was in Folkestone passiert, hatte uns in einem richtigen 
Nobelschuppen untergebracht. Fünf Zimmer für je 40 Pfund und das für zwei 
Nächte. Wow!!! Zu allem Überfluss drückte er uns auch 20 Pfund fürs Taxi in 
die Hand. Perfekte Gastfreundschaft oder hinterlistige Taktik des Gegners 
– keiner wusste es.
Spätestens nach der Ankunft im Stripes, dem Club in dem am ersten 
Abend gefeiert werden sollte, wurde klar, dass Richard nicht weniger als 
die psychische Zerstörung des Gegners aus Münster angeordnet hatte. Es 

spielte eine englische Band namens 
„Einsteifen“ (Mir fehlen die Worte 
– einfach auf www.einsteifen.tk 
selbst angucken. Achtet mal 
auf den Sänger. Tree heißt der 
Typ übrigens!), die Angst und 
Fassungslosigkeit über Spieler 
und Fans brachte. Düsterer 
Schrottrock aus der Gruft mit 
einem Sänger der aussah als wäre 
er bereits seit über 300 Jahren 
tot. Natürlich nicht ohne einen 
hautengen Lederanzug. Bei 40 
Grad und ungefähr 100 Prozent 
Luftfeuchtigkeit in dem Laden 
einfach ein Muss. Noch skurriler 
wurde die Szenerie dadurch, dass 
die Gäste größtenteils zwischen 12 
und 16 waren und Lambada-mäßig 
durch die Gegend dancten, während 
Tree irgendwas von „I praise the 
darkness“ ins Mikro röhrte. 

Auch draußen gab es keine Rettung. Zwar war man dort vor der Band in 
Sicherheit, dafür rannten Hunderte von Teenies in Klamotten rum, die 
hierzulande schon als Unterwäsche einen Schrei der Empörung auslösen 
würden. Unfassbar! 
Zum Glück normalisierte sich die Lage zusehends nachdem Einsteifen und ihr 
Reich der Dunkelheit irgendwann die Bühne verlassen hatten und von einer 
stinknormalen (und das war zu diesem Zeitpunkt genau das, was wir alle am 
meisten brauchten) Punkrock-Coverband namens Jester abgelöst wurden. 
Noch später, nachdem wir in der brechend vollen Bar des Hotels noch ein 
paar Bier und/oder Cider getrunken hatten, hatten wir uns wieder soweit 
berappelt, dass wir nur noch vom Pokal und nicht von Einsteifen träumten.
Tja, den mussten wir dann aber wie bereits erwähnt in England lassen, 
dafür hatten wir endlich Zeit 
ausgiebig am Strand abzuhängen 
und schwimmen zu gehen. 
Schließlich lag unser Hotel nur 
einen Steinwurf vom Meer entfernt 
und die ganze Gegend war so 
schön, dass es fast schon schade 
war, dass am Abend noch ein 
weiteres Konzert anstand. Diesmal 
jedoch eines der harmlosen Sorte. 
Zwei ganz coole Funkbands, ein 
gemütlicher Club und ein paar 
leckere Bierchen – fertig war der 
gemütliche Abend, den wir zu 
guter Letzt stilecht am Strand 
ausklingen ließen. Am nächsten 
Morgen noch mal schnell ins 
Wasser und dann ganz fix zurück 
nach Deutschland. Denn: Nach 
dem Spiel ist vor dem Spiel und 
Straftraining muss sein.     

Es ist Donnerstag , der 08.06.2003, es war ein scheiß heißer Tag in der 
Stadt der angeblich ja so glücklichen Menschen. Ich stehe nun schon seit 
geraumer Zeit in dieser Schwüle und warte darauf nicht mehr auf den 
erlösenden Schlusspfiff hoffen zu müssen. 
Der Himmel verdunkelt sich und es kommt ein frischer Wind auf. Der 
Tag des jüngsten Gerichts naht heran. Super! Das gibt einem ja richtig 
Hoffnung. Jetzt sind nicht nur die eigenen Spieler, die es seit zwei Wochen 
vergeblich versuchen endlich alles perfekt zu machen, gegen einen, sondern 
Hochwürden höchstpersönlich will es mit uns aufnehmen. 
Aber was solls. Schließlich befinden wir uns in der scheinbar regenreichsten 
Stadt im Land der lebenden Toten. Also mal ganz im Ernst, dass ist doch 
genau unser Wetter.
Christian Claaßen kriegt den Ball, die Wolken öffnen sich, der Ball verlässt 
seinen Fuß, der erste Regen prasselt auf meine immer höher werdende Stirn, 

der Ball sucht sich 
seinen Weg durch die 
Abwehr der Störche, 
der Regen seinen Weg 
durch die Fasern meines 

lila Hemdes, die Claaßenbombe schlägt ein, der Regen... SCHEIß AUF DEN 
REGEN!! DIE BOMBE IST EINGESCHLAGEN!! ZWEITE LIGA WIR KOMMEN!!
Schönen Gruß nach Münster! Wünsche euch noch ein paar schöne Jahre in 
denen wir uns nicht sehen. Um mich herum tanzen Leute im Regen, wälzen 
sich auf dem Boden und knutschen mich einer nach dem anderen ab. Ein lila 
– weißer Jubel im Regen. Ein Jahr lang haben wir uns die Seele aus dem Leib 
geschrien und sind tausend Tode gestorben weil es halt in Osnabrück immer 
mindestens 80 Minuten dauert bis sich mal einer der Herren bequemt  das 
erlösende Tor zu schießen. Oh wie langweilig wäre es doch, wäre es anders. 
Naja, für die Gesundheit wäre es dann doch besser Bayern – Fan zu sein. Zur 
Halbzeit schon schön entspannt mindestens mit zwei Toren führen, jedes 
Jahr mindestens einen Titel gewinnen und Real Madrid wird auch geschlagen. 
Aber wer ist den schon Bayernfan?? 
Die Gesundheit ist doch eh egal. Rückenbeschwerden und Wasser in den 
Beinen hat heutzutage jeder, dass mit dem Herzen ist auch sonne Sache 
und die Rentenkasse ist leer. Da machen die 90 Minuten, die man jede 

Woche auf  den krummen Stufen steht und immer wieder enttäuscht wird 
auch nichts mehr. Ein bischen blöd wird es dann natürlich wenn man auch 
noch auf der Aufstiegsfeier ein paar aufs Maul kriegt, von irgendewelchen 
Ostkurvenspacken die angeblich auch ein lila–weißes Herz haben. Fuck You!!
Ich hoffe doch mal es wird eine Zeit geben in der mir keine Arschlöcher mehr 
im Stadion begegnen. Da wir aber in einer Welt voller Arschlöcher leben... 
Hoffnung aufgegeben!!
Das Veilchen was ich jetzt zwei Wochen mit mir rumschleppe hat ja 
wenigstens die gleichen Farben wie mein Verein. Der erster Preis beim 
Wettbewerb um das schönste Fanoutfit geht dann wohl an mich. Kuttenträger 
go home. Danke für das Trikot mit allen Originalunterschriften der ganzen 
Mannschaft, Herr Gans. Ja ich bin auch besonders stolz das ich dieses Jahr 
den ersten Preis mit nach Hause nehmen durfte. Mal gucken was ich mir 
nächstes Jahr überlege.
Nächstes Jahr, das Jahr nach unserem Klassenerhalt, das zweite Jahr in Liga 
zwei. Wahnsinn, das zweite Jahr und das sogar am Stück. Noch ein Jahr in 
dem wir nicht nach Münster müssen und wenn die in Ostwestfalen nicht auf 
den Benno hören müssen wir uns um die auch keine Gedanken mehr machen. 
Wir werden das Kind nämlich schon schaukeln. Fragt nicht nach Karlsruhe 
und auch nicht nach Burghausen. Das kann doch mal passieren. Wir sprechen 
uns wieder, in ein paar Jahren, wenn in der Zeitung steht: Transferpoker 
beendet. Hoeneß gibt nach. Makaay zum VfL!

vor dem spiel oder nach dem spiel. da kann auch herr pagelsdorf nur ganz, ganz herzlich lachen.

http://www.einsteifen.tk
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„Aloha Alter...!“ Eine freudige Nachricht via Email aus Münster erreichte 
mich bei der täglichen Arbeit. Der Absender teilte mir mit, dass es Rosi und 
Co. geschafft haben, so was wie ein Magazin für Punk-(Kultur) ins Leben 
zu rufen und mittlerweile die fünfte Ausgabe auf den Markt geschmissen 
haben. Sofort stellte ich mir Rosi als Chefredakteur vor und wie er sich 
bei der Redaktionsbesprechung regelmäßig auszieht und dann mit blutrot 
unterlaufenen Augen wild onanierend durchs Zimmer rennt. 
Aber: Ich finde es sehr gut, dass er es schafft seine (und natürlich die vieler 
anderer Schreiberlinge) kühnen Gedanken auf Papier zu bringen und dieses 
zu veröffentlichen. Peet schickte mir dann auch gleich zwei Tage später eine 
Ausgabe des Drachenmädchens und bot mir an, ein paar Worte zu schreiben, 
die Rosi hoffentlich das Füllen des Heftes bis zur Deadline erleichtern werden.   
Beim Durchblättern fielen mir auch sehr bald die üblichen Verdächtigen aus 
dem guten Osnabrücker Land ins Auge: Mr. Gagexplosion Bölla (Was hängt 
an der Wand, macht TickTack und wenn’s runterfällt ist die Uhr kaputt?), 
Duesenjan, Tobi Neumann und natürlich Peet himself (das alte Bayern- Luder). 
Da macht das Schreiben doch doppelt Spass!
Jetzt geht’s los! 
Jedenfalls verfiel ich erst mal für ein paar Stunden in Erinnerungen an alte 
Zeiten, Stories und dem Aufwachsen auf dem Land. 
Plötzlich hörte ich eine Stimme hinter mir die neuesten Arbeitslosenzahlen 
und die schwierige wirtschaftliche Lage verkünden, in der wir uns gerade 
befinden. Es war Gundula Gans, äh Gaus (aber eine gewisse Ähnlichkeit ist 
schon da) vom ZDF heute Journal. Vorbei der schöne Traum: Abi machen, 
dann eine Ausbildung bei der Kreissparkasse oder studieren und danach ab 
ins Berufsleben, für uns, fürs Bruttosozialprodukt, für Deutschland. 
Und jetzt? Pustekuchen! Schlechte Situation am Arbeitsmarkt, keiner findet 
mehr einen Job und warum soll man sich überhaupt beeilen mit dem Geld 
verdienen? Bemitleiden wir uns doch lieber den ganzen Tag selbst und 
fangen eine Ausbildung als arbeitssuchender, deprimierter und ständig 
motzender Stinker an. 
Wenn wir dann fertig sind, gehen wir zum „RTL – Deutschland sucht den 
Super- Penner Casting“, stechen vier Millionen Mitkonkurrenten aus und 
vögeln als strahlender Sieger mit Fräulein Spengemann! 
Nun ja, ganz so schlimm muss es dann ja doch nicht sein. Von so was 

lassen wir uns doch nicht beeindrucken. Die geplatzte Blase vom Neuen 
Markt und der vielen freien Arbeitsplätze hat ja sogar schon einen neuen 
Gesellschafts-Trend hervorgebracht. Die junge Generation macht es sich 
jetzt zu Hause schön und kehrt zu den alten Werten zurück. 
Überall 70er Jahre Sachen und in allen Hochglanzmagazinen werden 
glückliche Menschen in glücklichen Wohnungen in glücklichen Städten 
gezeigt, die nun ja einfach nur glücklich sind. Wer heute einen sicheren 
Arbeitsplatz hat, sucht sich seine Frau (oder seinen Mann, jedenfalls in 

Köln) fürs Leben, ein Heim und macht die nächsten Jahre schön ruhig und 
gediegen, liest „Schöner Wohnen“ und guckt „Wir machen ein Baby“ auf 
Sat1. Urlaub an der Mecklenburgischen Seenplatte anstatt Ballermann und  
schwules Ibiza. 
Und was machen wir? Erst mal schön suce und nicht gleich allen Trends 
folgen! Immer nur glücklich geht ja wohl auch nicht. Wer mit der „New 
Economy“ aufgewachsen ist und immer erzählt bekam, man müsse flexibel 
sein und Berufe wie Consultant Executive Managment Trainee (also 
Praktikant?) ergreifen, der kann sich jetzt nicht einfach so ganz schnell auf 
eine Zukunft als gut bezahlter Beamter einstellen und glücklich sein bis an 
das Ende seiner Tage. Was machen wir denn jetzt? 
Eine kurze Zukunftsvision: Wir sitzen dann in fünf Jahren vor dem Plasma- 
Fernseher, neben uns Frau und Kind, die Amis führen mittlerweile den 
zehnten Präventiv Krieg gegen Polen (könnten ja mit Uran angereichertes 
Material und Nordkorea die Atombombe geklaut haben) und in Italien wird 
Berlusconi zum Kaiser „gewählt“. Aber uns doch egal, denn morgen ist 
Freitag, eher Schluss und dann am Wochenende an den Baggersee. Ende der 
Vision. 
Wir lassen uns von so was nicht verrückt machen. Nehmen wir uns doch 
ein Beispiel am Kanzler. Erst hat er George und Toni  den Abenteuerurlaub 
abgesagt und jetzt besucht er diesen Sommer nicht einmal den Silvio, 

sondern bleibt schön zu Hause. Ist 
halt Niedersachse, der Gerhard! 
Bloß nicht verkrampfen und 
irgendwas machen, nur um was zu 
machen. Wir Osnabrücker stehen 
da drüber, wir haben Spaß, aber 
wir denken auch nach, was für uns 
gut ist. Die Zeit vergeht zu schnell, 
wenn man erst mal täglich arbeitet 
und ab und an muss man sich 
einfach mal zurück lehnen, sich die 
anderen Typen angucken und das, 
was die so machen und nachdenken. 
Habe ich mir das so vorgestellt 
und kann ich so weiter machen. 
Spätestens dann weiß man, dass 
es Leute gibt, denen es besser 
geht oder auch nicht, aber egal, es 
sind ja sowieso die anderen. Aber 
einem Osnabrücker muss ich ja 
nicht erzählen wie gut es ihm geht. 
Macht’s euch schön im Leben, hört 
gute Musik, spielt Fußball oder geht 
einmal im Monat Kegeln. Entspannt 
euch und nichts überstürzen. 
Ihr kommt schließlich aus der Stadt 
mit den glücklichsten Menschen 
Deutschlands (Focus- Umfrage), ihr 
kommt aus Osnabrück! So wie ich 
und das wird immer so bleiben!!

die glücklichste stadt der welt TT aka äktschn-eule
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Dreimal Schwarzer Kater Der heimliche Star steht immer am Rande des 
Tatortes. Ein Zitat aus der hiesigen Tageszeitung und vollkommen richtig. 
Ein zauberhaftes Wesen, nennen wir sie Juliane, rief Bölla an und lud ihn 
und David zu einer Komparsenrolle nach Münster ein. Ein dreadlockiger, 
großer Typ sollte noch gefunden werden, schnell fiel die Wahl auf mich: 
1,73 m, 80 kg und Kurzhaarfrisur. Es wird nicht lange dauern, sagte Sie! 
Ich schwöre, daß ich euch nicht belügen werde, sagte ich. Sie hatte einen 
Praktikumsplatz am Set ergattert und wartet schon sein über 2 Jahren auf 
einen Studienplatz in dieser Branche. Hartes Geschäft. Nicht der Ruhm und 
die Ehre lockten uns am 28.05.03 nach Münster hinter den Bahnhof, wo wir 

als Junkies eine tragende Rolle erhielten, nein, es 
waren 50€, da bin ich ehrlich. Buddy Giovinazzo, 
geborener US-Amerikaner führte Regie in diesem 
dritten Westfalen-Krimi. Jan Josef Liefers und 

Claus-Dieter Clausnitzer in den Hauptrollen. Der 1960 geborene Amerikaner 
mit Wahlheimat Berlin ist in Deutschland einer eher kleinen Fangemeinde 
bekannt. Seine Filme werden gern in ihrer Direktheit mit Werken von 
Scorsese oder Tarantino verglichen. Mir völlig fremd, aber ich bin ja noch 
nicht in der Szene. Die grobe Story des Films reicht von Schädelfund bis 
hin zu Selbstmord und auch Sterbehilfe. Der Regisseur versucht über die 
Psychologie der Charaktere zu gehen, das klingt sehr vielversprechend.
Weniger vielversprechend war der gesamte Tag. Ich kann heilfroh sein, 

daß wir durch unsere Kontakte zum Film erst am frühen Abend am Set 
sein mussten. Die Statisten ohne Gage hingen schon den ganzen Tag in 
der Sonne, um in der Nacht, so gegen 23.30 Uhr, durch das Bild laufen zu 
dürfen. Das Ganze nicht nur einmal, nein mehrmals und dann noch ein paar 
Mal mehr in Garderobe Nummer 2, sowie 3. Lächerlich. Mich kotzen diese 
Kleingeister an, die mit einem riesigen Steifen darauf warteten, endlich 
von der Linse abgeschossen zu werden. Schnell  noch Fotos machen, weil 
Jan Josef gerade Cola Light Pause macht und sich zu nah an das gemeine 
Fußvolk begeben hat. Leichtsinn. Der junge Claus-Dieter Clausnitzer, dem 
Himmel sei Dank für diesen wunderbaren Namen, fährt sein Wohnmobil 
noch selbst und hat nicht mal Zeit die Abschleppschaukel ordentlich 
durchzulüften, weil umringt von Komparsen und Blitzlichtgewitter. Die 
Gesprächspalette reichte von Durchfall nach 3 Tagen Bier saufen über I-
Mode Handies bis hin zu In- sowie Extrovertierten Schauspielcharakteren. 
Sollten sich Komparsen über den Charakter von Fernsehdarstellern den Kopf 
zerbrechen, wenn nebenbei am Handy der Ehemann einen Schnellkurs in 
versorgen der Kinder benötigt? Schnell die Autogrammkarten abgeschnorrt 
und die Bänke räumen, da alle Mitarbeiter zu Abend essen wollen und die 
Komparsen nicht nur den Platz stehlen. 
Nach dem Make-up, welches zu Elvis Presley`s Suspicious Mind, I Miss You 
und Blue Suede Shoes aufgetragen wurde, ging es ab an das Set. Szenerie: 
3 Junkies, Bölla, David und Rosi, chillen in einer Bahnhofskneipe. Professor 

Boerne, gespielt von J.J.Liefers, möchte bewusstseinserweiternde Drogen 
von uns erstehen, um seinem Kollegen aus Amerika genug Inspiration zur 
Lösung des aktuellen Falles zu liefern. Leider müssen wir verneinen und 
Professor Boerne zieht mit seinem Kollegen Kommissar Thiel, gespielt von 
Axel Prahl, ab um eine neue Connection aufzutun. So oder so ähnlich muss 
es wohl gewesen sein. Ich kann mich leider nicht mehr 100% erinnern, 
da diese Einstellung 11 mal gedreht wurde und ich nur darauf zu achten 
hatte, das ich richtig stehe und meine Zigarette immer in meinem Mund 
glimmt. Mir wurde erst nur schwindelig und dann auch noch richtig schlecht. 
Lichtprobleme, Störenfriede und unprofessionelles Acting seitens der Stars 
oder was weiß denn ich warum der Shit so oft gedreht wird. Cut, Check 
& Abfahren, die Szene war im Kasten und ich im Eimer. Von der anderen 
Einstellung im Bahnhofsgang ganz zu schweigen. Hier möchte ich nicht 
näher darauf eingehen, sehr witzig war es schon um 2.25 Uhr durch den 
Bahnhof zu schlendern, nur hab ich seit dem Abend aufgehört zu rauchen, 
wenn ich nicht dabei trinken darf.
Nach der letzten Klappe noch eben die 50 abgeholt, obwohl es nur 40 
gab. Nicht das die uns beschissen haben, aber ich denke, daß die ganzen 
Zigaretten, welche ich wegdrücken musste wie 50 kg auf der Hantelbank, 
abgezogen wurden, hehe.
Alles in Allem war es schon sehr witzig und interessant, aber nicht meine 
Tasse Tee. Die Kohle kann meinen Arbeitsausfall auch nicht aufwiegen 
und ein Bierchen gab es auch nicht auf die Hand. Mich hätten sowie mehr 
die Hintergründe interessiert: Warum hat sich Jan Josef Liefers von Ann 
Kathrin Kramer getrennt und wer ist Anna Loos? Warum lässt Jan Josef 
Liefers Statements ab wie: „mir wurde beigebracht, keinen Respekt vor all 
den Bonzen und Hampelmännern zu haben“. Warum durfte Komparse David 
seine NIKE Kappe aufsetzen und andere Marken mussten verschwinden? 
Warum trug Jan Josef NIKE Schuhe? Fragen über Fragen. Auf jeden Fall 
wird die Klamotte im Oktober 2003 ausgestrahlt. Vielleicht besteht ja auch 
noch die Möglichkeit ein Interview mit Juliane an den Start zu bekommen, 
aber die muss erst mal Zeit haben. Ich habe mich auf jeden Fall erst mal 
abgeschminkt, was ich eigentlich nur von meinen Freundinnen kenne, die 
man so als Filmstar hat... Gute Nacht, Gentle Jonny.

gentle jonny ist am tatort
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„alle die gedacht haben flacher geht‘s nicht, werden jetzt eines 
besseren belehrt.“
immer wieder wurde ich von lesern auf diesen bölla angesprochen. er wird 
verehrt, beschimpft, bestaunt, ignoriert. was für ein typ ist das eigentlich, wo 
habt ihr den denn aufgegabelt, fragen sie? jetzt durfte ich ihn kennenlernen. 
kippe in der einen, pils in der anderen hand, lehnte er an einer wand. 
was passierte? die wand fiel um - der klügere gibt nach... 
los geht`s, diesmal wieder unzensiert...

was sucht ein einarmiger in der fussgängerzone? 
nen second-hand shop!!

sitzt nen typ vor ner kneipe und heult! kommt ein anderer typ vorbei und 
fragt: „was hast du denn? kein geld?“ der heulende: „doch!, keinen durst!“

ein mann kommt 
nach hause. 
„schatz, schatz, 
pack die koffer, ich 

hab im lotto gewonnen!“ sie: „oh toll, fahren wir in den urlaub?“ 
er: „ne, du ziehst aus!!!!“

gast: herr ober!! ober: ja bitte? gast: haben sie froschschenkel? ober: ja.
gast: cool, dann hüpfen sie mal in die küche und holn mir ein schnitzel!

ein mann zum arzt: „ich hab jeden morgen um 9.00 uhr stuhlgang!“
der arzt: „ja und wo ist das problem?“ der mann: „ich schlafe bis 10.00!“

ne blondine fährt zu schnell mit dem auto und wird aufgrund dessen von der 
polizei angehalten. der polizist: „zeigen sie mir mal ihren führerschein!“
blondine: „was ist das denn?“ polizist: „das ding mit ihrem foto drauf!“ die 
blondine wühlt in ihrer tasche und findet irgendwann einen handspiegel und 
gibt diesen dem polizisten. 
polizist: „wieso sagen sie nicht gleich das sie polizist sind? sie können 
weiter fahren!“

kommt nen pferd in die bäckerei 
und sagt: „ey ich hab gehört ihr 
habt stuten!?“

eine frau zu ner anderen: „ist dein 
mann auch immer so laut wenn er 
kommt?“ die andere: „ne, meiner 
hat nen schlüssel!“

gehen zwei schwule durch den 
zoo. 
als sie am gorillagehege 
ankommen, sehen sie wie der 
gorilla sein riesiges glied 
ausgefahren hat und damit 
herumspielt. 
der eine schwule kann nicht 
widerstehen und will durch das 
gitter das glied des gorillas 
berühren. plötzlich reisst der 
gorilla den typen durch das gitter 
und vergeht sich brutal an ihm. 
zwei tage später wird der typ von 
seinem kumpel im krankenhaus 
besucht. 
der kumpel zum patienten: „und, 
bist du verletzt?“
der patient: „ob ich verletzt bin? 
er hat sich jetzt seit zwei tagen 
nicht gemeldet, und du fragst ob 
ich verletzt bin?“

ein mann zum arzt: „ich kann nachts nicht schlafen!“
arzt: „warum nicht?“
der mann: „ich hab nachtschicht!“

boella@gmx.net

EINE WUNDERTÜTE, BITTE oder: DAS IST NUR IHRE MEINUNG 
ODER IHRE MEINUNG INTERESSIERT UNS NICHT.
Danke. Dann schauen wir mal, was da kurz vor Redaktionsschluss alles drin 
ist. Ah, los geht es mit unseren Freunden von STARDUMB RECORDS. Die 
APERS verteidigen ihren Platz an der europäi-
schen Pop-Punk Sonne mit „BUZZ ELECTRIC“ 
mühelos. Wie erwartet. Die BACKWOOD CREA-
TURES sind ihnen aber auf den Fersen. „LIVING 
LEGENDS“ ist zwar etwas hoch gegriffen, aber 
dennoch. Etwas mehr Bubblegum und Beach Boys 
als die Apers. Die Stimme des Sängers erinnert 
mich immer wieder an den bösen Misfits Zwerg, 
oh, da gibt es sogar einen Coversong von denen. 
Noch besser: die METHADONES mit „CAREER 
OBJECTIVE“. Leute von den Queers, Riverdales und Screeching Weasel 
versüßen uns den Sommer mit allerfeinstem melodischem Punkrock. In 
klasse Sound geht das ganze absolut rockig ab nach vorne, geil. So, gut 
durchmischen und wieder rein gegriffen. Hmm, lecker, die neue CAVE 4. 
„SHEENA WAS RIGHT“ heißt das Album, präsentiert von SWINDLEBRA . 
Deutschlands Surfpunk Helden sind zurück. Noch besser denn je, wenn du 
mich fragst. Typischer Surfsound gewürzt mit Garage-Trash, 60ies, weiß-

ich-was. Die junge Frau der Cave 4 mischt übrigens 
auch bei den BOONARAAAS mit. „GO GET GOO 
GOO“ heißt das neue Zuckerstück der Redaktions-
lieblinge auf, na klar, THUNDERWOMAN. Diesmal 

mit Tattoo! Das schenk ich Rosi, der findet die Mädels (als Band, mein ich 
natürlich) gar noch besser als ich. Und Tattoos stehen dem bestimmt auch 
besser. In der nächsten Ausgabe dann vielleicht eine Fotostrecke dazu...
So, flugs noch mal zurück in den Süden, zu SWINDLEBRA . Die netten 
Herren bringen uns nämlich auch die Debüt LP/CD von RODRIGUEZ. Die 
Kärntner mit so schönen Namen wie Ass Elmo oder Terror Nolte knallen 
direkt drauf auf die zwölf. Orientierungspunkte gefällig? Alte Hives, Zeke, 
New Bomb Turks, Moorat Fingers. Geil trashig und punkig. Und schick 
verpackt. Und und und... Die nächsten beiden Teile, die ich aus meiner rosa 
mit weißen Herzen Tüte zaubere, hätten da auch vor zehn Jahren schon drin 

sein können. NOFX schlagen PENNYWISE dabei relativ deutlich. Nachdem 
der dicke Hefe Typ bei NOFX eingestiegen war, habe ich mit denen relativ 
schnell nichts mehr am Hut gehabt. Und jetzt so was! „WAR ON ERRO-
RISM“ ist echt super, hätte ich nicht erwartet. Irgendwie so, wie NOFX 
sein sollten. Fast so gut wie früher. Ich hab euch wieder lieb! Und nächstes 
Jahr dann touren gegen Bush mit Green Day... PENNYWISE klingen zwar 
auch irgendwie noch wie früher, aber „FROM THE ASHES“ schafft es 
nicht, mich vollends zu überzeugen. Fans werden aber sicherlich zufrieden 
sein, keine Frage. Ich aber bin immer noch nicht satt, Ohren und Bleistift 
gespitzt, weiter geht‘s. Oh mein Gott, jetzt wird ich verrückt! „EXPLODE“ 
von den HARA-KEE-REES ist schuld daran. Deren Songs fressen sich von 
meinem Gehörgang direkt in mein Tanzbein, Wahnsinn - und ich tanze nie! 
Größeres Lob könnt ihr von mir nicht kriegen. Diese geile Orgel, verdammt. 
Wem das noch nicht reicht: Miracle Workers, Sonics, Sexareenos oder so. 
Auf SOUNDS OF SUBTERRANIA erschienen übrigens. Ebenso wie „NEW 
SENSATION“, die neue MCD der Schweden CARNATION. Power-Pop in 
Vollendung, leicht psychedelisch in einigen Momenten. Die vier Songs lassen 
das Wasser in Vorfreude auf das kommende Album im Munde zusammen lau-
fen. Die Jungs sollen auch auf Tour kommen, also Augen aufhalten, über den 

Punker Schatten springen und hingehen!
So langsam wird die Tüte leerer, was haben wir 
denn da noch? SHE-MALE TROUBLE aus Berlin. 
Auf ihrem Debüt Album „BACK FROM THE 
NITTY GRITTY“ geht es mal ordentlich ab. Da 
hängt er also, der Rockhammer. Highspeedmo-
torpunk nennen sie es selber. Treffender kann 
ich es auch nicht beschreiben, relativ schnell 
und vor allem druckvoll das Ganze. Die Sänge-
rin heißt Carol. Grad fällt übrigens das 1-0 für 

Italien im Testspiel gegen unsere Jungs. Was für ein geiles Tor, keine Chance 
für uns-Oli. DAVOS. Weh tut, oder was? Haha, was für ein Scheißwitz. So 
heißt die Band natürlich, die auf FIDEL BASTRO eine 7“ mit drei Songs 
veröffentlicht hat. Diese kommen im 70er Gewand dahergerockt. Ich sag nur 
Stooges, MC 5, Gang of Four und Kollegen. Macht einer von den Sternen mit. 
Weiß nicht, ob der Vogel mit dem Oberlippenbart. Schätze nicht, der sieht 
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nicht nach so guter Musik aus. So, anscheinend das letzte Teil aus der Tüte 
oder gibt es einen doppelten Boden? NOTHING IN COMMON, die netten 
Jungs aus Neuss haben ein neues Album, Popkomm sei Dank. Ein Video 
daraus kenn ich schon aus dem neuen ENDLESS GRIND (#08 übrigens, 
super geworden, jeder, der was mit Punk und skaten am Hut hat: kaufen). 
„LEAVING WITHOUT MOVING“ ist es betitelt und liefert wieder Emo-
Punk vom Feinsten, gibt es selten so gut in Deutschland. Früher hieß das 
Melodic HC. Kann man spitze bei der Arbeit hören. Und Videos sind auch mit 
drauf. Drin. So, Tüte leer, alle alle. Nach Tütenschluss kamen leider noch 
die neue FAVEZ (STICKMAN/STICKSISTER) - aber die kann ja nur gut 
sein, die „FERRO“ von MONOCHROME - ebenfalls, und die EP des „BOY 
FROM BRAZIL“ (beide TRANSSOLAR). Stell ich euch dann nächstes Mal 
vor. Ach, und die CROWS CD vom Gregor von SOUNDS OF SUBTERRA-
NIA ist leider auch noch nicht da, bleibe ich mal gespannt. So, jetzt geh ich 
Auto-Scooter gucken. 
Aloha, Der COMMANDER

Ass-Card Records Preview
Label: Annenstrasse 5, 44137 Dortmund www.asscardrecords.com
Fon: 0231-1891129 Fax: 0231-5318397
Ass-Card sind ja schon immer mehrdemensional unterwegs gewesen. Label, 
Booking & Buttons. Alles immer schön selbst machen, sehr sympatisch. 
Deshalb freut es mich besonders die anstehenden Releases & Touren anzu-
kündigen! Im September diesen Jahres stehen FLAT STANLEY aus Tampa, 
Florida auf der Matte. Die CD heisst „Here comes the dog“ und gebucht 
wurde die Tour naklar von Ass-Card. Vom 06.11.03 - 01.12.03 ist die Band in 
Europa unterwegs. Mit dabei sind Musiker von Pink Lincolns, für den aktu-
ellen Tourplan besucht bitte die Homepage. Aus Philadelphia wurden THE 
VOTE eingeladen, um von Anfang Oktober bis Mitte Oktober ebenfalls durch 
Europa zu touren. Mit dabei, Members of Violent Society. Die dann Aktuelle 
CD heisst `vote me out .̀ Zeitgleich touren THE GENERATORS aus Los An-
geles durch Europa und haben ihre aktuelle Seven-Inch im Bus. Hier werden 
einige Live Tracks und Outtakes zu hören sein. Einige Festival Shows, sowie 
eine Tour von KILL YOUR IDOLS ist für das Frühjahr 2004 angesetzt. 
Die „live at the CBGBs“ CD ist naklar mit dabei und die Songs rocken auf 

jeden Fall. Geiler Sound und das ist mit Sicherheit nicht die erste Band, die 
eine Platte durch das Dat-Tape aus dem besagten Laden hervorzaubert. VIA 
SATELITE kommen im Dezember/ Januar nach Europa und planen ebenfalls 
ein CD Album auf Ass-Card Records zu veröffentlichen. Diese Band kommt 
auch aus Philadelphia, USA. Die Mischung aus Avail und Lickity Split klingt 
viel versprechend. Ihr seht, es geht eine ganze Menge auf dem Dortmunder 
Label. Nebenbei liefern MY FAVORITE CHORD aus Münster/Dortmund 
auch noch ein Album auf CD & LP ab. Zu Hören sind die Songs auf der Tour 
vom 14.11.03 - 30.11.03. Sorry, Only Intense Melodic Powerful Music Avai-
lable! gentle jonny

Verlen - beach life CD
Band: www.verlen.de
Label: www.waggle-daggle.com  
verlen@waggle-daggle.com
Da hat sich doch in der letzten Ausgabe einer 
unserer Musikredakteure erlaubt, die Urheber-
rechte eines Online-Zines zu verletzen. Es wurden 
teilweise komplette Textpassagen kopiert! Ja, 
genau. Text markieren, rechts anklicken, kopieren 
und einfügen. Frechheit. Auf jeden Fall gibt es 

das Original Review zu dieser CD nur auf www.maingold.com. Geschrieben 
hat es der Marius aus Frankfurt am Main. An dieser Stelle noch einmal Ent-
schuldigung! Die Redaktion.

DAMNATION - The Unholy Sounds of Damnation CD
(People Like You, www.peoplelikeyourecords.de)
Die vier Horror Punks aus L.A. haben mit „The Unholy Sounds of Damnation“ 
mittlerweile ihr viertes Album herausgebracht und zwar eines, das es in sich 
hat. Mal laut und schnell, mal super eingängig - es rockt einfach ohne Ende 
und bleibt dabei die ganze Zeit abwechslungsreich. Die absoluten Hits des 
Albums sind „Fuel Injected Priest“, „66613“, „Bloodjunkies“ und „California 
Demons“, wo „California Dreaming“ von The Mamas & Papas punk-gerecht 
aufbereitet wird. Der Gesang erinnert stellenweise etwas an Glenn Danzig 
und auch die Musik hat manchmal was von den Misfits. Im Herbst sollen 

Damnation in Europa unterwegs sein, was ein Pflichttermin für jeden Punk-
Rocker sein sollte. Alex.

THE GENERATORS - Excess, Betrayal... CD
(www.peoplelikeyourecords.de)
Die GENERATORS kommen auf ihrem neuen Album 
sehr rockig, sehr eingängig und sehr abwechse-
lungsreich daher. Sie schütteln ein paar Hits aus 
dem Ärmel wie z.B. „New Disease“ oder „Tranqui-
lized“, aber insgesamt fehlt der nötige Arschtritt 
um das Album zu einem Hit-Album werden zu las-
sen. Die GENERATORS versorgen uns mit „Excess, 
Betrayal And Our Dearly Department“ mit netter 

Hintergrundmusik für einen entspannten Abend vor dem Computer, aber für 
mehr reicht es leider nicht. Alex.

Tim Meyer: Wolken brechen Sonnenstrahlen CD
www.kleineheimat.de · info@kleineheimat.de
Sehr ambitioniert. Will schwierig sein. Der Gesang erinnert mich an neuere 
Blumfeld-Sachen, aber die Musik ist ganz anders. Deutschrock ohne Ver-
zerrer und Stadion mit Calypso. Den Opener ‚Versunken‘ kenne ich schon 
von der Homepage (ja, ich interessier mich eben für sowas...). Als ich den 
zum ersten Mal gehört habe, dachte ich noch: „Watt‘n ditte?“ Von Mal zu 
Mal hat der Song aber seinen Reiz, seine Berechtigung entwickelt. Dass 
Tim Meyer einen recht eigenen Zugang zur deutschen Sprache hat (laut 
Info so in etwa), lässt sich nicht leugnen. Das finde ich ziemlich gut. Die 
meisten werden das als Studentenkacke empfinden. Ich aber mag Texte, die 
Bilder im Kopf machen. Pluspunkt. Die Musik? Fällt mir schwer, das verbal 
darzustellen. Soft. Guter Sound. Akustikgitarre und Stimme im Vordergrund. 
Vergleiche fallen mir keine ein, die nicht hinken. Kommt sehr Liederma-
cher-artig daher. Der Gesang ist sehr soft. Entspannt, wie die Musik. Daran 
werden sich definitiv die Geister scheiden. Mir gefällt das eigenartige daran. 
Im Sinne von eigen. Irgendwie auch psychedelischer Hippiequatsch. Aber 
ernsthaft und sehr gut vorgetragen. Die Stimme finde ich gewöhnungsbe-
dürftig, den recht hohen Hintergrundgesang auch; beim ersten Hinhören ist 

das nervig. Bin noch nicht sicher, ob ich das mag. Das gefällt mir irgendwie. 
Die anderen Fanziner schreiben bestimmt: jazzig, aber das ist quatsch. Ich 
bin damit noch lange nicht fertig; weiss auch nicht, wie oder wem ich das 
empfehlen soll, aber eins ist sicher: Es ist kein Scheiss. Und Scheiss hör ich 
hier mit Sicherheit genug, glaub mir das einfach. Ich hör die andern sagen: 
„Das geht ja gar nicht“. Bricht eben Hörgewohnheiten auf. Ich hab den 
Eindruck, ich müsste das kacke finden, aber irgendwie spricht mich das an. 
Ist das peinlich? Check das selber aus, kettcar-Fan. Und: Weit weg von Wea-
kerthans, falls Du das gedacht haben solltest. Öfter als zehnmal durchhören 
schaff ich glaube ich nicht. Oder doch? ‚Eine neue Umlaufbahn‘ ist mein 
Favorit: „Wer nicht die Dunkelheit im anderen zulässt, findet so schnell kein 
Licht mehr“. Puff.

Three Chords Magazin # 2
Verlag: M. Thamling, Steinfurter Strasse 79, 
48149 Münster www.three-chords.de
Ja die Püntklichkeit war eigentlich zu erwarten und 
die Folgeausgabe bei soviel Lob natürlich auch. 
Diesmal im A 4 Heft: Highscore Brasilien Tourta-
gebuch, Flowerviolence Records, The Vaders und 
Morphium Skateboards. The Hope Conspiracy, Give 
Up The Ghost & Against Me!. Naklar der übliche Rotz 
wie Reviews, Headshots, Reviews und Leserbriefe. 
Ein Artikel über den Nahost Konflikt und diver-
se kleinere Kolumnen. Das Layout ist insgesamt 

sortierter und das  HC/Punk Quiz lässt die Karre glänzen. Ich glaub das Heft 
ist für 2 Euro erhältlich und die 300er Auflage sollte auch schnell vergrif-
fen sein. Die neue Nummer gibt es ab Oktober und wahrscheinlich ist das 
Hammerhead Poster als Gimmick noch zu toppen. Herzlichst Eure Drachen-
mädchen Redaktion.

The Revolvers - End of Apathy
(People like you)
Nach Damnation bringen People like you mit The Revolvers einen neuen, hei-
ßen Anwärter auf den Punk-Rock-Thron 2003 ins Rennen ein. Diesmal nicht 
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aus dem Land der doch so begrenzt unbegrenzten Möglichkeiten, sondern 
aus Deutschland. The Revolvers erfinden mit „End of Apathy“ zwar nicht den 
Punk-Rock noch mal, spielen aber eine sehr hymnische Mischung aus Punk, 
Glam und Rock, die direkt beim ersten Hören mehrere Ohrwürmer hinter-
lässt. Mit Songs wie „Idiots & Idols“, „First rule´s to read a good book“ 
oder „Some kind of wonderful“ beweisen sie einmal mehr, dass sich Bands 
aus Europa nicht hinter den großen Namen aus den USA verstecken müssen, 
getreu dem Motto der Revolvers - 
DON`T BE DEPRESSED! LET`S KICK SOME ASS!

HILLSIDE - YOU AND ME, BABY LP 
(kleingeld, info@kleingeld.net)

Hallöchen, da ist ja 3 Jahre nach der Debüt-Sin-
gle ganz großes herangereift. Münsters very own 
Hillside legen endlich ihren Debüt-Longplayer vor 
und überzeugen mit großartigen Indie-/Emorock-
Songs voller Melancholie, Sehnsucht und mitreis-
sender Melodien. Sympathischerweise liegen die 
Einflüsse eher bei Bands wie Sugar, Hüsker Dü 
oder Superchunk als bei gängigen Trends und den 
üblichen Verdächtigen. Gleich der Opener legt 
sich im Bereich energiegeladener Ohrwurm mäch-

tig ins Zeug. Das anschließende „We hate fucking Dokken“ beinhaltet nicht 
nur ein textliches Augenzwinkern, sondern überrrascht mit einem amtlichen 
zweistimmigen Gitarrensolo à la Iron Maiden. Die treibenden Lieder zeigen, 
daß die Jungs zudem ihre Lektion von den Foo Fighters als auch Jawbox 
gelernt haben. Das hier sollte Hillside als eine der besten Bands dieses 
Genres in Deutschland etablieren. Die Jungs werden einen Teil der Muff Pot-
ter Tour im Herbst supporten. Das passt und sollte nicht versäumt werden. 
Vinyl (und das ist ein Vinyl Album, haha) erscheint auf dem coolsten aller 
Labels!!! dr. nolte

CHOKE - Fanzine #08, 1,50 Euro
Verlag: (www.catbull.com/choke
„Action Rocanroll“ verspricht das Cover. Stimmt. Cooles A5 Heft aus

Innsbruck, welches sich musikalisch allen Spielarten des Punkrock widmet. 
Im Heft u.a. Briefs, Fevers, Pot Belly, Surfaholics. Neben der Musik gibt es
auch immer wieder anderen Kram und Quatsch, wie Steve Mc Queen oder so. 
Fast 70 Seiten, lohnt sich auf jeden Fall. Commander.

Sick of it all: life on the ropes CD
(www.fatwreck.com)
oh mann, der einzige grund warum ich bei 
dem heft hier mitmache ist doch dass mir der 
commander hin und wieder promo-cds in die 
hand drückt. diesmal von meinen boys aus nyc. 
ich versuche erst gar nicht große lobhymnen 
im sinne von „gänsehaut“, „hardcore wie ich 
mir das schon immer vorgestellt habe“ oder 
„beste band überhaupt auf der ganzen welt“ 
vorzutragen, stimmt zwar alles, aber wisst ihr ja hoffentlich. ganz neutral: 
neues soia album ist wieder etwas düsterer als der vorgänger, viele hymnen, 
„paper tiger“ mit guestvocals von john joseph/cro mags, der beste instru-
mental song den sie je gemacht haben und echt schönes cover. kaufen. und 
im frühjahr im pit abgehen wie herr solke auf nem the dead konzert.

muff potter/hot water music: green hell anniversary 7“
(www.greenhell.de)
ha, rosi hat die green hell jubiläums show vor ein paar monaten ja links 
liegen lassen und damit ungefähr eins der besten konzerte der letzten jahre 
verpasst. also ich glaube zumindest, dass es ganz gut war; ich hatte ja mit 
volker score vor der show schon relativ viel bourbon/cola getrunken und 
dann bei hwm leicht betrunken neben der bühne versucht vor begeisterung 
nicht gleich ins koma zu fallen. naja. auf der single ist jeweils ein unveröf-
fentlichter song von beiden bands. der muff potter song ist unglaublich gut. 
unglaublich, echt. aus der gleichen session wie die songs vom album, aber 
viel mehr aufs maul. die homies aus gainesville ein bisschen ruhiger und wie 
immer mit ein paar stellen wo ich sofort losheulen könnte. ach so, die single 
gibts nur wenn du auf dem konzert warst und die karte aufgehoben hast. 
oder für viel geld bei ebay.

Streckt Eure Nasen in Richtung Luft. Raus aus dem Mief, raus aus dem 
Scheiss. Plakativ und ohne Schnippellayout. Ganz elitär und professionell, 
dennoch total street und ohne Leserbriefe. Ich brauch kein Feedback. 
Peet? Naja, wär schon mal interessant... aber ist auch egal. Interviews, 
Interviews, Spritkohle und Promos brennen. Illegal. Machen wir nicht. 
Interviewempfehlungen berücksichtigen wir auch nicht. Ruf doch selber 
an! Wahrscheinlich sind wir diesmal übel aufgestossen oder war bei dir 
etwa eine CD im Heft? Bei mir auch nicht aber als Abonnent hat man da 
schon Vorteile. Irgendwer wird sich schon rühren. Zeit ist ja genug, die 
Jahreswende zerstört den Plan. Regel Nummer 1: Ändere niemals den 
Plan. Scheiss Film war das. Melde Dich zwecks Deadline einfach mal in der 
Redaktion. Wir können da bestimmt was drehen. Die kleine Tour natürlich. 
Leider scheint sich der Sommer für dieses Jahr zu verabschieden, unsere 
Party wird also verlegt, die Einladungen gehen somit später raus. Du siehst 
Mosh aus? Ich auch. Finanzamt, Arbeitsamt, Kohle Kohle, ackern ackern. 
Fahr vorsichtig, es wird diesig und Du willst doch auf jeden Fall...
Rocker bleiben.
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