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r'nurfürti! .gensuchtselbst-
zog Tanja das Fenster zu.Die neuen,die seit 2 Wochen in der Wohnung unter der von ihr "docha,Z,W:,:,deGesPräche

-"'--erFreundin wohnten, hatten wirklich einen grauenhaften Musikgeschmack. Pünktlich ab :ezei!en,für.S~~;;c~-':;~htazu

_ •da kamen sie scheinbar von der Arbeit zurück, wurde die Musik angemacht, und sie konnte fu~:~~~OnJmu.oa~~:
-- - lln sie nicht selbst die Musik lautstellte,an den Klängen von "Supertramp" ,"Alan Parsons ignung' nungu.Allein_

__< - zn und ähnli~he~ "erfreuen". Un~ so wie die aussahen, passte d~e Musik auch ~u ihnen. ~Cht.:PiiäU
_'" ;w.tte zwar b~s Jetzt nur das Mädchen gesehen,aber das hatte ~hr schon gere~cht.Lange 'lnSieschon einmal=,u-

- -e Raa re,schickes Minikleidchen und modische Stöckel.Tanja hätte faßt das Kotzen gekriegt, ~~~r:~~n~~Lffi~
~e die das erste Mal sah. Und verheiratet schienen die da unten auch noch zu sein.Zumindest lcm.ffir~~~t~~-

- auf dem Briefkasten:Ulrike und Carsten Weiland. Dieser Carsten würde wohl sicher auch so ~ '

- ::_ pi Verschnitt sein.Naja,man hatte mit senen Nachbarn nicht immer GlÜck.Als Tanja auf 1en"ci;~~ChtMöglich-
sah erschrak sie."Scheiße,schon fast sieben".Und heute abend,es war der 13.9.,sollte (FrauCder

- ir:J"Z" in Bernhausen "Rick Agnew' s yard Sale" spielen.Die hatte sie zwar noch nie vorher treuerlyp 25 m

,aber Rick Agnew gehörte, soweit sie wußte zu D.I.,was einen also wirklich auf ihn gespan- ~~~~~~~~::
en konnte.Zum einstimmen legte sie deshalb beim Anziehen die letztjährige D.r. Scheibe hiffre(1919O)F-Z~::~
e Anlage.Fluchend schlüpfte sie in ihre Strumpfhosen. Sie zog davon zwar immer drei Stück ~~r~n ~

~ so zerfetzt wie die alle waren,sah man trotzdem unterhalb ihres recht kurzen Minirocks ~~~~h~~~~

--Haut als Stoff.Dann noch das liebevoll mit Buttons behängte Jacket anziehen,ein kurzer Blickei~~n~ .
- -.e Haare, das rot stand ihr wirklich toll, und dann konnte sie los. Ein Glück, daß sie sich g,OlivenZu

nachmittags geschminkt hatte.Sonst hätte sie die nächste Straßenbahn vergessen können.iert, nichtZU schlank

-r-:,,- sprintete los. Schnaufend schaffte sie es gerade noch die Straßenbahn nach Plieningen zu ~n,.u~mirzU~fallen'
- , lartilch, SUchtDich.'

__ ~en.Da durfte sie dann wie immer erst mal eine Viertelstunde auf den Bus warten,der nach

----·-usen fuhr.Nach langweiliger Busfahrt und kurzem Fußmarsch war es dann endlich vollbracht,

~= zahlte ihre 9,-DM Eintritt und das Warten auf den Konzertbeginn konnte 10sgehen.Es waren
~-ekt viele Leute da.Suchend sah sie sich um.Ach,da standen ja Cora,Moni und die anderen.Moni
- =e sie auch schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen.Die hatte sich ,wie sie gerade erzählte,2

~e lang in England rumgetrieben.Während sie noch erzählte,drangen endlich die ersten Töne

er "Halle".Tanja ließ sich von der hineindrängenden Meute mitschubsen,und stellte sich

~ Cie Nähe von einer der Boxen am Bühnenrand.Tja,was dann kam konnte sie nicht so sehr berau
.HG halt.Sie war 77 zwar grad mal 8 Jahre alt gewesen,aber trotzdem konnte sie sich eher

~ die alten Sachen begeistern.Nach dem Vierten Lied zog sie es dann doch lieber vor,sich im
==raum zu langweilen.Gelangweilt nippte sie an ihrer Bierdose,während sie sich umsah.Einige

_-_ der "Neckar" waren da,und auch sonst einige,die sie kannte.Aber den Punki,der da drüben an
and lehnte hatte sie vorher noch nie gesehen.Sah ja direkt schnuckelig aus.Spiky Haare,

~-fetzte Jeans,die sicher auch nicht viel jünger als er selbst waren,neuere Lederjacke und
?:STOLS T-Shirt.Schien also auch ein "Nostalgiker" zu sein.Er schien aber auch ein Auge auf sie

== rfen zu haben. Zumindest schielte er immer wieder in ihre Richtung.Aber ehe Tanja sich ent

'eßen konnte ihn einfach mal anzulabetn,füllte sich der Vorraum schon wieder.Die Vorgruppe/
~'a konnte sich den Namen einfach nicht merken,hatte gerade mal ca.35 Minuten lang gespielt.

== Gespräch mit Moni,die sie gleich wieder vollzusülzen begann,erfuhr sie dann,daß anscheinend
Basser für die Kürze des Auftritts verantwortlich war.Der war 6 Wochen in Urlaub gewesen

~ hatte folglich nicht geübt.Seine Finger hatten dann anscheinend nicht so recht mitgemacht,

__ . die Band hatte den Auftritt abbrechen mÜssen.Verständlich,wer spielte schon gerne mit
-: tigen Griffel Bass?Aber dann ging es bald richtig 10s.Rick Agnew's •• konnten wirklich lOO%ig
=~rzeugen.Punkrockiger als D.I.,was ja wirklich kein Fehler war.Nachdem Tanja sich mal wieder

~ Bierholen zur Theke vorgedrängt hatte,war sie kurz am überlegen,ob sie sich auch mal in die
? gomeute stürzen sollte.Aber dann war ihr ihre Gesundheit doch wichtiger. Viel zu gefährlich

ihr Bier,bei dem Haufen Leute,die da fröhlich am Rumhüpfen waren.Deshalb stellte sie sich

lieber etwas abseits an den Bühnenrand.Da hatte sie dann auch recht freienBlick auf die !~ahrun
e und vorallem auf die Keyborderin,die,wenn sie nicht in die Tasten griff,voll Inbrunst mit ~~

:f.aremTambourine wackelte.Rick Agnew •. war wirklich eines der besten Konzerte,die sie seit lange irre(19190):

gesehen hatte.Auch wenn Rick selbst eher zu den Sängern"Marke Tier" gezählt werdenkann. inerfest~
einzige was sie an dem Konzert Scheiße fand,war,als sich der Gitarrist beim Ende der Zugabe ~u.a~)

bedingt profilieren mußte und das reinste Gitarrengewichse abzog. Wenn sie eins nicht leiden ~h+

onnte,dann waren das Gitarristen,die es als tolle Showeinlage empfinden,wenn sie sich mit ihre~füN~
_nstrument auf dem Boden wälzen oder hinter Kopf zu spielen versuchten. ~&emij

Tanja wachte mit tierischen Kopfschmerzen auL"Scheiße,schon drei!".Trotzdem zog sie sich 'Stricke

Lochmals die Decke über den Kopf.Nachts war sie nur einmal aufgewacht,als so um ein Uhr früh ,krä~g
io Treppenhaus lautes Gepolter zu hören gewesen war.Grinsend erinnerte sie sich daran.Da wird Rug~_

sich wohl Weiland in seiner LieblingsEdel Disco zuviele Kir Royal reingeschüttet haben. 18.00

Ächzend kroch Tanja aus dem Bett.Erst mal ein Aspirin und nen Kaffee.Das half ihr wenigstens ein~cht
bißchen.Jetzt konnte sie auch schon wieder überlegen,was sie diesen Abend machen sollte.Wie war 0

cas noch gewesen?Die Typen,die sie letzten abend heimgefahren hatten,hatten erzählt,daß in der :~
l6411
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ohracker ein Konzert wäre.Den Namen der Band hatte sie Natürlich wieder vergessen,
ta d scheinbar teilweise aus Leuten aus der Neckar und Musikern von den OGMANEX.

te sie zwar,aber Hardcore mußte es ja heut abend nicht sein.Klar,wenn es die selbst

.~~en,die machten ja Punkrock,hätte sie sogar nach dieser Teestube gesucht.Aber so!
telefonieren. Oder doch lieber erst mal die Waldi Billig Pizza in.den Ofen schmeißen

oonte sich kaum bewegen. Trotzdem war sie voll mit sich zufrieden.Ein Glück,daß sie ~~~~~i~~~
tag bei Angi angerfen hatte.Die hatte ihr erzählt,daß den aben(14.9.90)in Sindel-

r ZO und MäDELS spielen würden. Und jetzt hatten sie auch noch voll Glück gehabt.
vorher auf dem Böblinger Busbahnhof getroffen hatten,waren sie auch noch auf Peter

. e "Flamme",mit der er da war hatte sich auch für das Konzert begeistern können,und

~-- sie nun mit.Als sie in Sindelfingen ankamen,dachte Tanja erst,sie sei auf der falschen

_ .:C_ter Langhaarige Pseudo-Rocker und Normale.Und zu allem Überfluß spielte gerade auch
so ne Hardrock/Metal Band."Ich geh nochmal innen Vorraum"Tanja fühlte sich in der

nicht wohl.lm Vorraum war außerdem irgendsowas wegen Aidsaufklärung ausgestellt •.
.•-ar der Eintritt anscheinend auch freL"Hast du schon eins gekriegt?"wurde sie gefragt.

- .:;;_i Sekunden später war sie plötzlich "stolze Besitzerin"eines Kondoms,die wohl an alle

,~- verteilt wurden.Und da drüben stand sogar der Punki,der ihr letzten abend aufgefallen
- .~ Yar grad dabei,so nen Test zum Thema Kondome auszufüllen. Anscheinend konnte man den abend

=__~ et~s gewinnen.Tanja stand auf.Der würde ihr schon nicht weglaufen.Sie wollte sich jetzt
die MÄDELS,die gerade anfingen,ansehen.Die Vorläuferband,die HEAVY MÄDELS, hatte sie

: -~t,aber jetzt war sie doch gespannt,wie die nun ohne damaligen Sänger+Sängerin klingen
.:- -~,Es war genial.Harry,der Schlagzeuger hatte ihr vor einiger Zeit gesagt gehabt,daß sie in

g Space-Rock wechseln wollten.Aber zumindest beidiesem Konzert war von diesem Hinterge
nicht viel zu merken.Die Mädels waren einfach nur gut. Inzwischen spielten sie ihr Set so

:..:tig und aggressiv runter, daB Tan]'a mehr als nur einmal Gedanken an die Sex Pistols durch den lt Schnäu_., nicht zu
-;= schossen.Da gabs zwar wirklich keine Verwechslungsgefahr,aber sie waren genauso aggressiv

, gut.Und das,wo die MÄDELS doch recht abwechslungsreich klangen. Reggae und Rock hatten bei
em Punk"einen nicht unwesentlichen Anteil.Nachdem Tanja für ein paar Lieder fröhlich mitge-

;-gt hatte,zog sie es dann vor ,sich mit einer Flasch Bier niederzulassen. Grade als sie die Fla

e ansetzte,flog aus der Pogomeute ein dunkler Schatten auf sie zu."Ihr"Punki war das,der da

:serade'umgepogt worden war.'Scrry"Der Typ versuchte garnicht erst gleich wieder mitzuhüpfen.

-::anjagiinste:"Guter Sturz.""Hab ja auch lang dafür geübt.-Krieg ich mal nen Schluck?"
:atürlich durfte er.Mochten die Mädels auch noch so genial sein,Tanja war gerade beschäftigt.

--lls letztes Lied spielten die Mädels dann sogar wirklich ein PISTOLS Lied."Anarchy ••"in einer
ap,oder Hip Hop Version mit Harry als Sänger.Tanja ließ sich deshalb sogar mal kurz von ihrem

"Baggeropfer",daß gar nicht abgeneigt schien,ablenken.AnschlieBend gab es dann eine Verlosung,
für die Teilnehmer des "Kondomquiz".Der Vierte Preis ging dabei an irgend so nen Arvind Batra.
Als der dann auf die Bühne wankte und aus dem Publikum vereinzelte "PINHEAD"Rufe erschollen,

sah Tanja genauer hin.Richtig,daß war doch der kleine Punki,der ihr mal son Heftchen,äh Fanzine
angedreht hatte.Soweit sie sich erinnern konnte,hieß das Ding so.

Nach diesem "geschäftlichen Teil" konnte man sich dann endlich an WIZO,die ja zu den Lokalmata-

doren gehören,erfreuen.Fröhlicher Punk(Funpunk hat so nen schlechten Beigeschmack)Die Jungs ~~~~~~~
waren zwar nun nur noch zu dritt,aber trotzdem wirklich gut.Sie brachten ihr Set nicht nur gut

rüber,sondern schienen vorallem auch garnicht aufhören zu wollen. Zwischendurch stand auch mal
wieder Jochen,der Ex-Sänger,mit auf der Bühne,und ergriff für ein paar Lieder das Mikro.

Und bei "Keiner ist Kleiner"ließ er dann ganz nach"alter Tradition" die Hosen fallen. Und

Mirco+noch n Typ,den Tanja nicht kannte,mußten sich natürlich dazugesellen und auch ihre

"Männlichkeit",soweit vorhanden,demonstrieren.Der Punki,mit dem sich Tanja nun seit dem Pogo

unfall dauernd unterhielt,grinste:"Hier riechts nach Fisch!"Trotzdem,oder gerade deshalb,
WiZO waren genial.Und spielten und spieltenund ..• !
"Hast du vielleicht einen Pennplatz für mich?"fragte Tanja. Carsten, er hatte ihr inzwischen gesagliner.
daß er so heißen .•iirde,hatte.Und da er sogar ein eigenes Auto hatte,stand der Heimfahrt nichts Iren,

mehr im Wege.Als der Wagen vor dem Haus hielt,wo er wohnte,sah Tanja ihn groß an. "Du wohnst ~~~
hier?""Ja,wieso,ich bin so vor 2 Wochen zusammen mit meiner Schwester hier eingezogen.".. 'md

"Warum lachst du denn so?""Ach nichts", prustete Tanja, "Ich hab mir den neuen Mieter nur etwas er-rift
---....anders vorgestellt" -1

~ ~ ~ ~ ~ 'p'i/h-kc" -&. / Zs, j J.
~~ ~ ~~ Konzertberichte beruhen auf Tatsachen, RahmenloveStory .erfunden. ~I
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