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Willkommen zur dritten Ausgabe des P.F.F.-
Zines. „Hä, 3. Ausgabe?! Eine Nummer 1 oder 2 

kenn ich garnicht!“ Ja, die wenigsten unter euch werden 
mein kleines Fanzine wahrscheinlich noch kennen, 
dessen ersten beiden Hefte im Jahr 2005 und 2006 
erschienen: Auflage etwa 300 Stück, im Copyshop 
kopiert & getackert, komplett in schwarz-weiß. Nach 
nur sage und schreibe zehn Jahren Pause gibt es jetzt 
die aller-guten-Dinge-sind-dritte Folge dieses Punk-, 
Comic- und Unfug-Fanzines. Im Vergleich zu den 
früheren, recht amateurhaft produzierten Machwer-
ken ist dieses Teil deutlich professioneller aufgezo-
gen: in einer Druckerei und nicht im Kopierladen 
gedruckt, mehr Seiten und richtiges Layout... bloß der 
Humor ist nicht besser geworden sondern bleibt auf  
unterstem niveau – darin bin ich mir treu geblieben!

Aber halt! Ganz untätig war ich in den letzten  
10 Jahren nicht. Von 2009 bis 2011 hab ich dieses Fan-
zine online weitergeführt als P.F.F. CoMIC-ECKE auf  
der subkulturellen online-Community Abgefuckt-
liebt-Dich.De (nutzt das ruhig mal wieder öfter als fucking 
Facebook!!!) und 2010 erschienen mit „MAMA, wAS 
ist eine PenisnAse?“ meine Cartoons in Buch-

form. Ab und an hab ich auch mal eine Ausstellung  
in einem Punk-Schuppen oder Jugendclub gemacht 
und dabei meine Zeichnungen mit Vorliebe in den 
toiletten aufgehangen (weil diese oft die am besten 
beleuchteten Räumlichkeiten der Veranstaltungsorte 
sind), zuletzt 2015 gemeinsam mit einigen anderen 
Leuten beim Potse-/Drugstore-festivAl in Berlin.

Trotzdem sind die vorübergegangenen zehn Jahre 
seit dem letzten Heftchen doch Anlass um ein kleines 
Resumee zu ziehen, was sich seitdem so alles verän-
dert hat. Im Jahr 2006 war ich Anfang/Mitte 20, war 
an der Uni eingeschrieben (hatte jedoch seit Jahren 
keine Lehrveranstaltung mehr besucht), wohnte in 
einer Punk-wG im damals noch ungentrifizierten 
Berliner Stadtteil Neukölln und spielte E-Bass in zwei 
Punk-Bands. Ich war am wochenende fast immer un-
terwegs: im tommyhAus/linie 1, Potse, k.v.u., köPi 
oder anderen Kaschemmen mit lauter Musik und 
geringen Getränkepreisen. Dort traf  ich dann oft – 
auch ohne mich verabredet zu haben – auf  bekannte 
Gesichter, trank meistens viel Bier (gelegentlich auch 
zuviel) und dazu nicht selten einen bis mehrere „Me-

vorwort
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
und liebe analphabeten, die nicht lesen können aber die Bilder angucken,
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vorwort

xikaner“ oder „saure“, wenn ein oder eine saufkum-
pan/in mal in Spendierlaune war.

Heute bin ich Anfang/Mitte 30, bin berufstätig 
(studiert hatte ich ja eigentlich nie ernsthaft, mit 29 hab 
ich’s dann doch noch geschafft eine Berufsausbildung 
abzuschließen... ), wenn auch zum Glück nur in Teilzeit, 
und wohne gemeinsam mit meiner Freundin in einer 
ruhigen Spießer-Gegend außerhalb des S-Bahn-Rings. 
Alkohol trinke ich seit circa 2 Jahren gar keinen mehr, 
da das „zuviel trinken“ das „viel trinken“ irgendwann 
überholt hatte und im Gegensatz zu kontrolliertem 
Trinken bei mir leider nur komplette Abstinenz funkti-
oniert. eigentlich schade – ich hab immer unheimlich 
gern gesoffen, aber die negativen Begleiterscheinungen 
haben dem Spaß daran überwogen. Früher hätte ich 

das nie gedacht, aber man kann auch nüchtern durch’s 
nachtleben gehen, ist zwar anders – man ist nicht mehr 
so euphorisierbar – aber dennoch auszuhalten.

Mit Nachtleben sind wir schon beim nächsten 
Punkt, der sich geändert hat: ich gehe bei weitem 
nicht mehr so viel auf  Konzerte oder Parties. ich 
bin doch irgendwie gesättigter als früher, habe viele 
Bands schon gesehen, und nüchtern macht es auch 
weniger Sinn bis um 5 Uhr morgens im trink-
teufel zu sitzen und Gesprächen zu zu hören, die 
erst ab 1,5 Promille logisch erscheinen. ich bin seit 
zwei Jahren aber auch gesundheitlich angeschlagen 
und seitdem in der Freizeit eher der Couch als dem 
tresen zugewandt.

Zu vielen Bekannten aus der Punk- und Ska-Szene 
von früher hab ich auch keinen Kontakt mehr. Ein 
paar sind weggezogen, manche sind zu Angehörigen 
anderer subkultureller szenen mutiert oder haben 
sich zum „Normalo“ (zurück-)entwickelt. Viele sind 
aber einfach durch’s Arbeits- oder Familienleben 
ruhiger geworden – vor allem der „Kinderwahnsinn“ 
hat einzug gehalten –, und daher (wie ich ja auch) 
weniger unterwegs. trotzdem gibt’s erfreulicherweise 
noch genug Leute auch jenseits der 30, 40 oder 50, 
die mit oder ohne angezogener Handbremse die 
Punk-Fahne hochhalten und sich mit Hingabe und 
komplett talentfrei dem Musizieren, Fanzines Basteln 
oder anderen zeitintensiven Hobbies widmen, ohne 
damit Geld verdienen zu wollen.

sowieso hat sich mein Geschmack mit der Zeit 
so entwickelt, dass ich nicht wie bei vielen anderen 
Musikfans aus der Punk/HC-Schiene einen höheren 
Anspruch bekommen habe, was musikalisches Können 

„KindErWahnsinn“: 
das Lied aus den 90ern der 
jüngst von den Toten aufer-

standenen Band Terrorgruppe  
ist heute aktueller denn je,  

(zumindest wenn man so um 
die 30 Jahre alt ist ... )

Wofür steht „P.F.F.“ 
denn eigentlich?
hier die Lösung;
„Popeln für Fortge-
schrittene“ 

nEU: Das         PFF-Zine ist
endlich bei MySpace!!!
www.facebook.com/pffzine
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und gute Aufnahmequalität angeht – ich finde ge-
schniegelte Bands, die sich von Nachwuchspunk-Han-
seln zu versierten Rock-Musikern gemausert haben 
und ein gewisses Maß an Professionalität entwickelten, 
fast nur noch langweilig! Viel lieber sind mir unfähi-
ge Amateurspinner*, die bekloppte und unhörbare 
Katzenmusik produzieren, welche außer ihnen selbst 
höchstens ein paar besoffene Kumpels gut finden.

Vor zehn Jahren fing auch dieser ganze Social 
Media-Kram erst so richtig an und mittlerweile hat 
fast jeder Punk ein Smartphone (Kennt noch jemand 
von N.o.E. das Lied „Handypunk“?). Das Internet 
ist meiner Meinung Segen und Fluch zugleich, es 
macht viele Dinge einfacher, genauso viele aber auch 
schwerer, stressiger, nerviger. Mein persönlicher Ein-
druck ist jedenfalls, dass die Menschheit trotz Zugriff  
auf  so viele informationen, nachrichten, Zeitungen, 
Blogs und Vlogs wie noch nie in der Menscheitsge-
schichte kein bisschen schlauer wird, sondern eher 
parallel zum technischen Fortschritt verdummt. 

Ich bin ein bekennender Technik-Muffel und 
wünsche mich manchmal in der Tat zurück ins 
prä-digitale-Zeitalter der Printfanzines, Mailorder-
Kataloge und Kassettensampler – wahrscheinlich ein 
Zeichen dafür, dass ich schlichtweg alt werde...  
Mein Plan für meinen Lebensabend ist jedenfalls, 
dass ich wie ein einsiedler in einer abgeschiedenen 
Hütte im wald hause, den ganzen Tag Fernsehen 
schaue (das dritte Progamm oder Wiederholungen 
aus dem 20. Jahrhundert auf  VHS) und mich von 
selbstgezogenem Gemüse ernähre, dass ich mit 
meiner eigenen Scheiße dünge – eigentlich eine ganz 
schöne Vorstellung, finde ich, oder was meint ihr?!

Genug gesabbelt, die nächste Ausgabe vom P.F.F.-
Zine erscheint dann höchstwahrscheinlich im Jahr 
2026 mit den themen „Midlife-Crisis“, „Darmkrebsvor-
sorge“ und „Was tun bei Impotenz?“

Ich wünsche fiel Fergnügen beim Lesen! 
Es grüßt hochachtungsvoll...

Das P.F.F.-Zine wird gedruckt auf Papier von

KAHLSCHLAG-BIEBER™

KAHLSCHLAG-BIEBER™ verwendet ausschließ-
lich Tropenholz aus dem Regenwald. 
Um unser Papier möglichst 
günstig anzubieten, scheißen 
wir auf Umweltstandards 
und Naturschutz. Diesen 
Preisvorteil geben wir an 

unsere Kunden weiter, 
wovon auch Sie als 

Leser profitieren.

K A H L        SCHLA
G

* Aktuelle Musik-Tipps: e-ALDi „Punk 

lebt weiter“-Tape, PLAUTZENoTTo „Es 

gibt keinen weihnachtsmann für asoziale 

Harz 4 Kinder“,
oder Rotzpunk-Bands wie URINPRoBE, 

KABELBRAND oSTKREUZ und DREI 

AKKoRDE (3-akkor.de) – findet man auf  

Bandcamp & Youtube!
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Vor über 25 Jahren stand ich auf  den Stufen einer Kneipe in Berlin und ich 
erinnere mich noch heute an den Klang der Freibierglocke, als um Mitternacht die 
Fahnen der trinker umherwehten. es war der Abschluss einer bewegenden Zeit, vom 
Aufbruch im Herbst 1989 bis zum Tag der Volltrunkenheit – für mich war es die 
betrunkenste Zeit meines Lebens.

Der Freibierwille der Unterdrückten hatte die Unterdrücker tatsächlich entmachtet 
– in Danzig, in Prag, in Budapest und in Leipzig. was niedergehalten war, stand auf. 
Und was auseinandergerissen war, das wuchs zusammen. Auch Deutschland wurde 
wieder durstig. Europa überwand die Spaltung in Pils und Export.

— Das freie Bier im Freibier gestalten 

Ich denke auch zurück an die Monate der Abfüllung, und nicht wenige der 
Abgeordneten der ersten frei gewählten Bierkammer sind heute unter uns. wie viel 
Bereitschaft zur Verantwortung war damals notwendig, um Deutschland mit Bier 
zu versorgen, wie viel Entscheidungsmut, wie viel Improvisationsgabe. wie vieles 
war zu regeln: Fragen der Bierrezeptur– grundsätzliche weichenstellungen, hoch-
wichtige, aber manchmal auch banale Details. Alle, die damals mitwirkten, waren 
Lernende, manchmal auch irrende – aber immer waren sie, waren wir trinkende! 
Der 3. oktober erinnert uns also nicht nur an die überwundene Nüchternheit. Er 
zeugt auch von dem willen, das freie Bier im Freibier zu gestalten.

Grußwort des
Bundespräsidenten

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

06

Wir haben das 

Freibier  
ersehnt, es hat uns 
angeschaut, wir 
sind aufgebrochen, 
und es hat uns nicht 
im Stich gelassen.

„

“

Musik-Tipp: 
„Ich bin der Präsident“

von TAKE SHIT
auf  der LP ‚Klischeebedarf‘

(Rainald Grebe-Cover)
www.takeshit.de

Joachim Gauck
  zum Tag der Deutschen Kneipe
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

«P.F.F. Magazin» — mittteilungsblatt der deutschen burschenschaft latrinia

All das klingt nach am heutigen Tag, dem Tag der Deutschen Kneipe. 
wir blicken zurück auf  das, was wir tranken – dankbar für das Vertrauen, das andere 
in uns setzten, und stolz auf  das, was wir seitdem weggesoffen haben: Pilstrinker, 
Exporttrinker und weizenbiertrinker, alle zusammen – wir alle hier in der 
Kneipe, zusammen mit Säufern und Alkoholikern in Europa und der ganzen 
Welt. 

Das deutsche Bier, es ist heute weltweit geachtet und gefordert. Unsere 
Trinkkultur ist lebendig und stabil. Für viele Länder in der welt sind wir sogar 
Vorbild geworden – für Menschen meiner Generation fast unvorstellbar. All 
das ist Grund zur Dankbarkeit und Freude – einer Freude, die uns heute aber 
vor allem Ansporn sein soll!

— Niemand wird trockengelassen 

Jeder einzelne ist doch mit einer ganz eigenen Leber geboren – und es ist 
ganz egal wo, in Thüringen oder Kalabrien, in Bayern oder in Anatolien. Diese 
Trink-Fähigkeiten gilt es zu entdecken, zu entwickeln und Menschen sogar aus 
niederdrückender Alkohol-Losigkeit herauszuholen. Bier auch als Förderung 
von Schluckkraft, asozialen Verhaltens und Persönlichkeit, Bier als Grundlage 
eines selbstbestimmten, alkoholerfüllten Lebens – das ist für mich ein Bürger-
recht und ein Gebot der Demokratie.

Unser Ziel muss lauten: Niemand wird trockengelassen, nicht am Anfang 
und nicht am Ende eines langen Abends. Die Bedingungen dafür zu schaffen, 
ist vor allem Aufgabe der tresenkraft. Die tresenkraft hat sich zwar auf  den 
Weg gemacht, das sehen wir alle – aber oftmals haben wir den eindruck, sie 
bewegt sich nicht immer schnell genug. Wie lange ringen wir nun schon um 
den Schnaps? oder um Modernisierung des Zigarettenautomats oder der 
toiletten?

Mir ist bewusst – ich müsste noch über viele kneipenpolitische Herausforderun-
gen sprechen, darüber, dass noch nicht ehrlich genug diskutiert wird über die Kluft 
zwischen wünschenswertem und dem Machbaren.

Vieles können wir in den kommenden Jahren noch besser 
machen, damit die Jahrzehnte danach feucht-fröhlich werden. 

Das Bundeswappen 
und seine Bedeutung: 
Es zeigt einen alkoholisier-
ten Adler auf  gelbem Hin-
tergrund, wobei das Gelb 
das Bier symbolisiert, in 
dem der Adler schwimmt. 
Triumphierend reckt 
er seine Flügel in die 
Luft – ein Zeichen seiner 
Trinkfestigkeit und seines 
Durstes.

JoachiM Gauck, 
11. bundespräsident der bundesrepubliK deutschland

07
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von Der Titan im Bett
Betreff: Der Grund warum die meisten 
Männer im Bett versagen...

Es ist jeder Manns Wunsch Frauen zu 
verführen und ein großartiger Liebhaber 
zu sein. Ein Mann der lange im Bett durch-
hält um die sexuellen Fantasien der Frauen 
zu befriedigen ist nicht nur der Wunsch für 
die meisten Männern, sondern auch für die 
meisten Frauen. Leider wird genau das durch 
frühzeitige Ejakulation verhindert. Die oben 
beschriebenen Wunsche der Männer und 
Frauen bleiben so leer aus. Und wusstest Du, 
dass 36 Millionen Männer darunter leiden?

 Ich hoffe Du gehörst nicht zu diesen „Mi-
nuten-Männern“, die leider schon vor der 
aufregenden Sex Phase schon ejakulieren. 
Und das ganze schon nach paar Minuten 
vorüber ist. Ich selbst hab zu diesen „Mi-
nuten Männern“ gehört. Doch diese Zeiten 
sind längst vorbei. Heute habe ich langen, 
dauerhaften Sex.

 Du kannst das ganze auch überwinden 
und dich zum Sex-Gott machen. Fakt ist, 
Frauen finden Sex (und ich meine guten Sex) 
sehr wichtig in einer Beziehung. Als ich mich 
diesem Thema schlau machen wollte, um 
mich dieses Problem zu befreien, fand ich 
eine Webseite die mir genau dabei geholfen 
hatte. Von Experten in der Porno-Branche, ja 
richtig gelesen, für Männer mit Problemen 
der vorzeitigen Ejakulation. Und das ganze 

ohne Medikamente, keine zusätzlichen Pillen 
oder Kremen, ist alles 100% Natürlich und 
ohne jegliche Nebenwirkungen.

Durch dieses Programm habe ich gelernt 
wie ich die vorzeitige Ejakulation vorbeuge. 
Mein Sex ist 10 mal länger und die Frauen 
wollen danach oft mehr. Dieses Progamm 
hat mich regelrecht zu einer Sex-Maschine 
gemacht.

 Also, wenn Du bis hier her gelesen hast, 
dann schlage ich vor, dass Du dir diese Kos-
tenlose Video anguckst. Nichts zu verlieren.

Hier klicken
Viel Glück und gute Besserung.
Tom 

von Martha Maiga
Betreff: Hallo.

Hallo, Wie geht es dir, ich hoffe, Sie 
auch sind, mein Name ist Martha, ich bin 
mittelgroß und Messe in Teint, ich liebe, 
fürsorgliche und ich beschlossen, Sie zu 
kontaktieren. Ich möchte wirklich ein gutes 
Verhältnis mit Ihnen haben. Weiter habe ich 
eine besondere etwas möchte ich mit Ihnen 
besprechen und Ihnen sagen, mehr über 
mich selbst. 

Hoffe, bald von Ihnen zu hören. Ich weiß, 
Alter wird nicht eine bearier, unsere Bezie-
hung zu sein, ich werde mein Bestes geben. 

Ihnen, Miss.Martha

Folgende E-Mails und Kritiken bekommt man, wenn man ein Buch mit 
dem titel „MaMa, was ist eine Penisnase?“ veröffentlicht ...

reaktionen, rezensionen, leserbrieFe
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mein Cartoon-buch,
das 2010 erschienen ist, und 
auf das sich die Rezensionen 
hier (nun ja, zumindest manche 
davon ... ) beziehen.
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von Jana
Betreff: Nimm mich richtig ran

Ich brauch dich Markus. Du musst es mir 
besorgen. Nimm mich durch und mach mit 
mir was du willst.
Schreib mir: http://www.sexnochheute.com

Garantiert kostenlos und ohne verpflich-
tungen

Kuss, Jana

von lara
Betreff: Geprüfte effekte der vergrößerung

NATURAL XL ist die beste Methode seine 
sexuelle Leistungsfähigkeit zu verbessern. 
Vergrößer deinen Penis und mach ihn steifer, 
sodass du gleichzeitig auch deine Fähigkei-
ten steigert, dann wenn du sie brauchst.

Die besten Inhaltsstoffe in der richtigen 
Formel! NATURAL XL ist nicht die einzige For-
mel zur Penisvergrößerung, aber die Beste! 
Wir nutzen nur genauestens ausgewählte, 
nicht verarbetete, organische Inhaltsstoffe 
die nach der laboratorischen Kunst unter 
strengster Aufsicht gemischt worden sind.
ECHTE RESULTATE FüR ECHTE MäNNER & 
PAARE (+7CM)

NATURAL XL gibt dir die Sicherheit, dass 
Du nicht versagen wirst, wenn es darauf an-
kommt. Eine starke Erektion und die Größe 
deines Penis werden dein ganzer Stolz sein.
ERFAHRE WIE MAN DEN PENIS VERLäNGERN 
KANN.

Jetzt kaufen - Abmelden anderen Angeboten.

von Chantal
Betreff: Sexnachhilfe gesucht

Markus, unsere unerfahrenen Girls brau-
chen deine Hilfe.

Geb Ihnen Nachhilfe und Sie werden es dir 
danken: http://www.hiergehtsrund.com Auch 
wenn du nur flirten willst, bist du jederzeit 
willkommen.

Kisses, 
deine Chantal

Versender: Good Life Ltd., 12/12 Vincenti Buildings, 
Strait Street, Valletta, VLT 1432 Malta

von Nadine
Betreff: Dein Mittel für Bereitschaft zur 
Aktion in jeder Situation
Möchtest Du die volle Kontrolle zurückbe-
kommen? Lasse es nicht, dass etwas Dir 
beschränkt. Stelle Dich die Freude Deiner 
Partnerin vor, wenn Deine Erektion stärker 
und immer garantiert wäre.

Denke über ihre Befriedigung, wenn Du ihr 
stundenlangen Liebesrausch bereiten wird. 
Sei der Traum von jeder Frau. Sei immer fer-
tig, um ihre heimlichen Lüste zu befriedigen.

Die Mehrheit von Wissenschaftlern, die an 
der Bearbeitung der neuen Formel des Nah-
rungsergänzungsmittels teilgenommen haben, 
waren sehr überrascht, wenn sie die Effekte 

der Wirkung von Zytax im Laufe von ersten kli-
nischen Forschungen gesehen haben.

Die Wissenschaftler waren schockiert, 
wenn sie kennen gelernt haben, wie hoch die 
Männer die Effizienz von diesem Nahrungs-
ergänzungsmittel im Vergleich zu anderen 
Produkten, die auf dem Mark zugänglich 
sind, schätzen.

100% der natürlichen Inhaltsstoffe – das 
ist die Garantie der Wirksamkeit und Sicher-
heit. KAUFE ZYTAX

von Stefan Pannor (Blog: www.pannor.de)
„Mama, was ist eine Penisnase“

Aus irgendeinem Grund wachsen Cartoon-
verlage ebenso schnell nach, wie andere 
eingehen. Möglicherweise, weil das Geschäft 
mit dem schnell zu fabrizierenden Bildwitz 
lockt, möglicherweise, weil Cartoonbücher 
immer noch beliebte Geschenke sind und 
nicht unter dem verbreiteten Stigma des Co-
mic leiden, nur für einfältige Leser zu sein.

Weildarum (das schreibt sich wirklich 
so) ist eine der neueren Gründungen, ein 
Berliner Verlag mit aktuell drei Buchveröf-
fentlichungen und einem Postkartenset. Die 
Bücher zeigen etwas vom Glanz und viel von 
der Grenze des Cartoongenres.

„Mama, was ist eine Penisnase“ von Mar-
kus Magenbitter (hoffentlich ein Pseudonym) 
ist so eine Grenze. Die Cartoons wirken 
schnell heruntergeratscht, aber das ist nicht 
ihr Problem – häufig liegt in der Geschwin-
digkeit auch Eleganz. Allerdings fehlt es Ma-
genbitter noch am Gespür für Timing. Klingt 
seltsam, ist aber so: obwohl nur auf ein Bild 
beschränkt, gehen viele Witze länger, als für 
die Pointe nötig gewesen wäre.

Das ist schon auf dem Cover zu sehen. 
„Mama, was ist eine Penisnase“, fragt der 
mit markantem Orifizium ausgestattete Jun-
ge. „äh…“ macht die Mama, vollkommen 

Anzeige

weitere konstruktive kritik
gibt es auf Seite 25, wo ihr nach- 
lesen könnt, was die Schreiberlinge  
des Bierschinken-Fanzines über  
meine Comics sagen.
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unnötiger Zusatz. Der Leser sieht ja die Ge-
nitalriechkolben der Figuren. Dieses Immer-
noch-was-hintendran ist markantes Merkmal 
aller im Buch folgenden Gags. Noch ‘ne Zeile, 
noch ein Dialogfetzen, noch ein Bildelement. 
Cartoons sind keine Wimmelbilder, Cartoons 
sind die Geizhälse unter den Gags: bloss kein 
Element zu viel. Und gut müssen sie natürlich 
auch sein

TRUST-ZINE von dolf
Kennt man ja teilweise bereits aus ande-

ren Fanzines die “gezeichneten Witze” von 
MM. Hier nun auf rund 50 Seiten die besten 
als kleines Büchlein in etwas grösserem 
CD-Hüllen Format. Durchgängig 4-farbig, 
manchmal Punk-Szene bezogen, oft auch 
nicht kalauert sich Markus so einen zurecht, 
das ist auf jeden Fall kurzweilig und hin und 
wieder ziemlich lustig. Sein Stil hat wiederer-
kennungwert und ist sauber. Kann man nicht 
meckern für 6 Euro incl. Porto. 

OX-FANZINE von Gary Flanell
In der Reihe „Was machen ehemalige Ox-

Praktikanten eigentlich heute?“ stellen wir 
heute Markus Magenbitter vor, der eben 
seinen ersten Comicband rausgebracht hat. 
Ich wette, dass eine Menge Menschen, die 
im Punk/Ska-Bereich unterwegs sind, schon 
einmal einen Flyer, ein Poster, Plattencover 
aus der Magenbitter-Factory in die Hände 
bekommen haben, ohne zu wissen, wer da-
hinter steckt.

So ganz unbekannt ist Markus ja nicht 
mehr und in diversen Stadtmagazinen und 
Tageszeitungen sind seine Strips schon 
vertreten. Davon abgesehen haben seine 
Figuren doch einen recht hohen Wiederer-
kennungswert, und das liegt nicht nur an den 
markanten „Penisnasen“.

Jedenfalls werden für diesen dünnen, 
aber unterhaltsamen Band knapp 150 von 
Mr. Magenbitters besten Cartoons aus den 
letzten sieben Jahren zusammengestellt, die 
mich in ihrem Stil immer wieder an Garfield-
Zeichner Jim Davis erinnern.

Das ist recht unterhaltsam, besonders weil 
gern auch mal subkulturelle Phänomene 
durch den Kakao gezogen werden, ich denke 
an die Sache mit der Massagen-Nietenkai-
serjacke oder die gar nicht so realitätsfernen 
Konflikte zwischen Punkeltern und bürgerli-
chem Nachwuchs.

Sollten die Magenbitter-Penisnasenfiguren 
in nicht so ferner Zukunft ähnlich erfolgreich 

werden wie das Garfield-Universum, wäre das 
dem Ex-Praktikanten zu wünschen.

UGLY PUNK Online-Zine von Mirko
Da war ich aber verwundert, als ich dieses 

Cartoon-Büchlein in meinem Briefkasten 
fand. Warum solle ich dass denn für Ugly 
Punk rezensieren. Noch weit verwunderter 
war ich allerdings, als ich die erste Seite 
mit einem Bild des Autoren fand. Na klar, 
das war doch… ja… genau… Rotti, den ich 
damals in der Nähe von Heilbronn kennen 
lernte, als er mit der Deutschpunk-Garagen-
Band INSTABIL unterwegs war und man ein 
paar gemeinsame Konzerte mit ACHNEE und 
BLASENSCHWäCHE absolvierte. Danach ver-
schwand Rotti nach Berlin und nun ist dies 
das erste Lebenszeichen, das ich von dem 
Chaoten nach über 8 Jahren bekomme. Aus 
diesem Grunde bespreche ich das Heft na-
türlich gerne.

In dem quadratischen, gehefteten Büch-
lein befinden sich 42 Cartoons auf 42 Sei-
ten. Bereits früher erschienen von Markus 
Magenbitter, wie sich der Gute nun nennt,  
Cartoons in verschiedenen Zeitschriften 
und Magazinen. Hier hat er nun die besten 
seiner rund 150 Cartoons ausgewählt und im 
Weildarum-Verlag veröffentlicht. Thematisch 
beschäftigt sich Magenbitter dabei mit Prob-
lemen und Feinheiten des Alltags, Auswüch-
sen der Gesellschaft und den Underground-

Der Titel-Cartoon 
meines Büchleins:

reaktionen
reaktionen
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Szenen. Dazu werden gerne zwei Extreme 
aufeinander gehetzt, Stereotype vertauscht 
oder die ‘was wäre wenn’-Strategie ange-
wendet. Dabei reicht die Palette von ‘hmm’ 
über ‘naja’ bis zu ‘hey cool’ und ‘ich schmeiss 
mich weg’. Wie bei Cartoons so üblich, kann 
auch hier nicht alles spitze sein. Die Grund-
überlegungen sind aber schon toll und kari-
kieren Dinge, über die ich mich selbst schon 
öfters gewundert habe. Positiv auch, dass die 
Nazis ebenfalls ihr Fett weg kriegen! Ein Bild 
vom Zeichenstil kann man sich übrigens bei 
obigem Coverbild machen, da ich hier eher 
unqualifiziert bin. Ach ja – nix für ungut, und 
man sollte es nicht auf das Buch projezieren, 
aber ein ähnlicher Gag mit der Pimmelnase 
hing schon vor 15 Jahren an meiner Bade-
zimmerwand.

Als Geschenk oder als kurzweilige Klo-Lek-
türe (und das ist keinesfalls negativ gemeint) 
jedenfalls sehr tauglich. Viele weitere Bilder 
sind übrigens auf der Homepage von Markus 
Magenbitter zu finden.

LOCKED GROOVE Online-Zine 
Markus Magenbitter ist ein Name der euch 

als fleißiger Leser vom Plastic Bomb oder Ox 
schon ein paar Mal über den Weg gelaufen 
sein sollte. Er ist 27 (Upsa) , also saualt und 
scheint ein ziemlich witziger Typ zu sein. Da-
von gehe ich dochmal aus, wenn man solche 
Comics zeichnet. Nicht nur ein Lacher auf 
dem Pott ist dieses kleine 50-seitige Lacha-
benteuer. Herausgebracht wurde das ganze 
von dem Weil Darum Verlag. Hier gibt es eine 
kleine Kostprobe. Schaut mal rein!

SPLASHCOMICS.DE von Matthias Hofmann
Markus Magenbitter geht auf Ende 20 zu, 

lebt seit acht Jahren in seiner Wahlheimat 
Berlin, mag Punk- und Ska-Musik, schaut viel 
Fernsehen: Dabei schnabuliert er besonders 
gerne Salzbrezeln und kippt sich Cola Light 
und Billigbier hinter die Binde. Außerdem 
zeichnet er Illustrationen, Grafiken und Co-
mics, und, ätsch, Magenbitter ist gar nicht 
sein richtiger Name. Das hat im Comic- und 
Cartoonbereich große Tradition und sein 
Pseudonym zeugt zumindest von Gespür für 
markante Decknamen. Magenbitter bleibt 
einfach hängen im Gedächtnis, und das kann 
nicht von Nachtteil sein.

Markus Magenbitter brachte im Juni sein 
erstes kleines Büchlein mit Cartoons heraus. 
Mama, was ist eigentlich eine Penisnase? ist 
ein Ausschnitt aus dem bisherigen Schaffen 
des Zeichners. 150 brauchbare Cartoons 
hatten sich in der letzten Zeit angesammelt. 
Die 50 besten davon wählte er aus und der 
Weildarum Verlag publizierte sie im Juni 
2010. Magenbitters Zeichnungen sind klar 
strukturiert. Die Pointen werden meist gut 
vermittelt. Ein eigener Stil ist zu erkennen, 
wenngleich einige der Cartoons etwas anfän-

faszination penisnase!
Auch anke Engelke hat diesem 

Thema  in ‚Ladykracher‘ ein paar 
Sketche gewidmet. Ebenso 

dan aykroyd c(mitte) in seinem 
Film ‚Valkenvania‘ von 1991.

Das ulkige Vieh oben ist übrigens 
ein Nasalis larvatus – auf deutsch: 

(wer hätte es geahnt ...) 
ein nasenaffe.

gerhaft wirken, wohingegen andere wirklich 
gelungen sind.

Das Gleiche gilt für die Gags. Das geht aber 
in Ordnung, denn es erwartet keiner bei einer 
derartigen Kollektion, dass man eine hun-
dertprozentige Quote von Schenkelklopfern 
serviert bekommt. Die Themenpalette der 
Beiträge ist etwas arg breit gefächert. Es fin-
den sich Witze aus Spezialgebieten, wie dem 
Punk-Milieu, was der Zeichner gut kennt, 
neben allgemeinen Kalauern, die manchmal 
etwas müde daherkommen. Am besten ist 
Magenbitter dort, wo er schwarzen Humor 
und beißende Ironie einsetzt oder Absurditä-
ten des Alltags aufdeckt. Das beweisen Gags 
wie zum Munitionsverbrauch von arabischen 
Kindern oder Zugverspätungen der Deut-
schen Bahn.

Auf seinem Weg zum etablierten Cartoo-
nisten geht Magenbitter in die richtige Rich-
tung. Konstanz und regelmäßiges üben sind 
jetzt angesagt. Und dass ihm nicht die Ideen 
ausgehen.

Fazit: Kaum hat man angefangen, ist man 
auch schon wieder durch. Mama, was ist eine 
Penisnase? ist ein amüsantes, in Ansätzen 
vielversprechendes, Debüt. Reinschauen!

PUNKROCK-FANZINE von Obnoxious
Markus Magenbitter ist durch seine Ver-

öffentlichungen im Plastic Bomb, Ox und 
einigen anderen Punk- und Comic-Fanzines 
und (Stadt-)Magazinen vielleicht dem ein 
oder anderen kein Unbekannter. In vorliegen-
den Band liefert er eine Sammlung seiner 
neueren Machwerke an und kann mich mit 
seinen farbigen ein(oder selten auch mal 
zwei)-Bildchen-Cartoons gerne mal zum La-
chen bringen. Nah an der Szene, nah am Puls 
der Zeit kalauert Herr Magenbitter. Sehr 
unterhaltsam das. Wer 
auf der Schüssel nicht 
nur liest, sondern sich 
auch gerne von den bil-
denden Künsten ins-
pirieren lässt, muss 
hier zugreifen.
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julie 
DouCet

ComiC-tiPP:

In den ersten 17 Seiten dieses Fanzi-
nes wird der Penis bereits 18 mal als 
Begriff erwähnt oder abgebildet 
(guter Schnitt, was?!) – steuern wir 
der Gleichberechtigung zu Liebe ein 
wenig dagegen:
Denn tolle subversive und politisch 
unkorrekte Underground-Comics gibt 
es natürlich auch von Zeichnerinnen, 
wie z B. der Kanadierin JULIe DoUCet.

Julie Doucet wurde am 31. 
Dezember 1965 in Mont-

réal geboren. Von 1983 bis 1987 
studierte sie an der Université 
du Québec in Montréal. Im 
gleichen Jahr erschien ihr ers-
tes Heft „DIRTY PLoTTE“ 
als Mini-Comic im Eigenverlag. 

Kurz darauf  wurde ihre Arbeit 
von Chris oliveros, dem Verle-
ger des in Montréal ansässigen 
Verlags DrAwn & QuArterly, 
entdeckt, der seither die meis-
ten ihrer Arbeiten in englischer 

Sprache veröffentlicht hat. Julie 
Doucets Bücher wurden auch 
ins Französische, Spanische 
und Finnische übertragen.

Von 1991 bis 1998 lebte Julie 
Doucet in New York, Seattle 
und Berlin. In dieser Zeit wur-
den ihre Arbeiten unter ande-
rem in Angoulême, Haarlem 
und Helsinki ausgestellt. ihre 
Geschichten wurden in vielen 
Magazinen veröffentlicht, unter 
anderem in „weirDo“, „no-
sotros somos los muertos“, 
„lAPin“ unD im „strAPAzin“.

Seit 1998 lebt Julie Doucet 
wieder in Montréal, wo sie Pla-
kate und illustrationen im Li-
nolschnittverfahren gestaltet. 
Dokumentiert wird ihr neuer stil 

„Her work is concerned 
with such topics as „sex, 
violence, menstruation 
and male/female issu-
es.“– Wikipedia

Oben: anspielung auf den 
science-Fiction-Klassiker 
„angriFF dEr 20-METEr-
Frau“ von 1958. (Gibt’s auch 
als Remake von 1993 mit 
Daryl Hannah).

rechts: Cover des 1. heftes 
von „dirTY PLOTTE“.16
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Matzge fragen!!!

in dem Buch „long time relA-
tionshiP“ (Drawn & Quarterly). 
Derzeit arbeitet Julie Doucet an 
einem Siebdruck-Band und ei-
nem neuen, umfangreichen au-
tobiografischen werk.

Beim deutschen Comic-Ver-
lag reProDukt sind bisher zwei 
Hefte der Reihe „schnitte“ er-
schienen, zudem „cAricAture 
of love“, „wAhre hAushAlts-
comics“ (TIPP!) und das „new 
yorker tAgebuch“. 

Text: Autorenbeschreibung 
bei reprodukt.com

„Der Soundtrack zu diesen 
Comics könnte von den 
riot-Girls kommen.”
– konkret Magazin

nicoz balboa 
Die in Frankreich lebende Italienerin hat diverse 
künstlerische Projekte und Blogs am Laufen, 
hier findet ihr ihre Comics, die einen ordentlichen 
Schuß Rock’n’Roll & tätowierte Haut enthalten:
► www.nicozgoeswest.wordpress.com

Tipp: ihr kostenloser PDF-Comic „Lunatica“ auf 
dieser Onlinecomic-Sammelseite: 
► www.electrocomics.com

noch mehr spitze underground-
comix gibts von:

hier schildert Julie doucet anschaulich, wofür der Begriff „Plotte“ 
steht (die wörtliche Übersetzung könnt ihr euch wohl denken ... )

17
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Mehr informationen unter:
► www.juliedoucet.net 
► www.reprodukt.com 
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gastbeitrage
..

Folgendes comiczeichnendes Volk hat diesem Heft Kunstkrams beigesteuert:

s. 29  sarah PaCk

s. 34?  moritz stetter

s. 24?steve m. Clements

s. 20  Punker DonalD
lebt in Simbach am Inn (Nieder-
bayern) an der österreichischen 
Grenze. Wenn Donald nicht 
seine Punks & Banters-Comics 
(siehe Interview), Flyer und 
Tattoovorlagen zeichnet, ist er 
mit der Deutschpunk-Band DIE 
DORKS unterwegs und säuft 
ihnen das Bandbier weg.
► www.punksandbanters.de

Jahrgang 1983, stammt aus 
dem Schwarzwald und lebt in 
Hamburg als freiberuflicher 
Comiczeichner. Gerade hat 
er eine sehr empfehlenswer-
te Comic-Version von Franz 

Kafkas DAS URTEIL gezeichnet (kriegt man bei: 
knesebeck-verlag.de). Nebenbei arbeitet er im 
Hamburger Nachtleben und hält das dortige Trei-
ben auf Papier und in seinem Blog fest:
► www.moritz-stetter.de/blog/

s. 19  laetitia graFFart
geb. in den 80er in Arles (Ca-
margue), lebt in Berlin, macht 
das deutsch-französische Comic-
Fanzine BÉTON und zeichnet 
manchmal selbst, wenn sie 
Zeit findet. Und ist bei jeder 
möglichen französischen und 
deutsche Comicmesse dabei!
► www.beton.ink
► laetitiapunk.tumblr.com

geboren und aufgewachsen in Berlin, be-
schloss mit 8 Jahren Comics und Anima-
tion zu machen. Im Heft abgebildet sind 
Skizzen zu einem Underground Comic 
Projekt um abgefuckte Vögel und deren 
every day problems. Schwarzer Humor 
und hochkochende Emotionen inklusive. 
2015 kreierte Steve das FLAP-Magazine 
für Sketchbook Art. Oldschool, folks!   
► stevemclements.tumblr.com

kommt vom Nieder-
rhein/NRW und lebt in 
Berlin. Sie ist ausge-
bildete Kunstmalerin 
und Bildhauerin. Sarah 
zeichnet, malt und 
hauert Bilder, die man 
z.B. beim Potse-Festival 
2015 betrachten 

konnte. Ansonsten mag sie 
Hunde und Reisen.
►  chaosstruktur.jimdo.com

PSYCHOPATHIE 
HEUTE

PSYCHOPATHIE HEUTE 
Das Magazin für den modernen Geisteskranken.
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Das Magazin für den modernen Geisteskranken

Blutrausch
oder
Kalkül?

Wie töten 
wir besser:
Überlegt oder
in blinder Wut?

Abo-Prämie:

Schlachter-

messer-Set aus

Edelstahl!

In der aktuellen Ausgabe:

WAFFEN – Klassiker, die nie aus der Mode kommen.

PROMIS – Zu Besuch bei prominenten 
Straftätern in der Forensik.

RACHE – Nehmen Sie richtig Rache, 
mit der neuen PH-Revenge-App!

Anzeige
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gastbeitrage les concerts punk, ça se mérite ! PUNKKONZERTE, MAN VERDIENT SIE !

Man soll sich akzeptieren lassen… Schlau und flüchtig…

Aber auch geschikt! Kampfbereit im Pogo… 

sogar sehr kampfbereit! Man kann es 
sagen : ein echter 
Punkkonzerte-Veteran 
bin ich!

von Laëtitia Graffart
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von PUnKEr DonaLDPunks
,
n banters
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Donald, du hattest ursprünglich Punks’n’-
BanteRs mit zwei kollegen als Zeichen-
trickserie geplant. Wann hattet ihr mit dem 
Projekt angefangen und wer war für welche 
aufgaben verantwortlich? also wer kümmer-
te sich um die Figuren und ihre animation, 
wer sprach die stimmen und wer dachte sich 
die Handlung aus?
Das Projekt war im Grunde das Abschlusspro-
jekt meines Studiums (aber mit einer anderen 
Story und unter dem Namen “Kulturreise”). 
Das hatte ich im März 2009. Momentan sind 
wir 3 Leute. Ich zeichne und animiere. Tego 
(studierter Medien-Manager) koordiniert, 
plant und versucht Investoren zu finden und 
Olle (der älteste von uns) hat schon langjähri-
ge Erfahrung in der Medienbranche und viele 
Kontakte (die in unserer aktuellen Situation 
wirklich benötigt werden). Die Stimmen sind 
ein gutes Beispiel zum Thema Kontakte. Olle 
kennt den Inhaber des Tonstudios, der uns mit 
seinem Azubi die erste Folge vertonte und für 
uns Stimmen suchte – alles umsonst. Leider 
kenn ich die Sprecher aber nicht persönlich... 
Den Song am Anfang und Ende hat ein Freund 
für mich gemacht: “Danke an der Stelle beim 
Haidinger^^” Die Handlung hab ich mir eben-
falls ausgedacht und Olle brachte auch noch 
einige Ideen mit ein.

Die Clips entstehen ja wahrscheinlich fast 
vollständig am Computer, welche Programme 
benutzt ihr dazu und wie lange habt ihr für die 
erste dreieinhalb-minütige Folge gebraucht?

Durch mein Mediendesign-Studium lernte ich 
die Adobe-Programme kennen, von denen ich 
einige brauche. Illustrator zum Nachzeichnen 
(mit einem Grafiktablett), Photoshop zum 
kolorieren und Bildbearbeiten und After Ef-
fects zum animieren. Normalerweise ist zum 
animieren Flash üblich, aber das Programm 
find ich persönlich irgendwie umständlicher... 
Insgesamt brauchte ich dafür ca. 2-3 Monate 
(Privatzeit). Danach hatten wir einige Proble-
me mit einem Termin für‘s Tonstudio. Wir fan-
den nie einen Tag, wo alle Zeit hatten - Der 
vom Studio, die Sprecher und wir drei. Im 
September 2009 war der Trailer dann fertig

kommst nur du aus der Punk-szene oder 
auch deine beiden kollegen? Machst du 
sonst noch irgendwelche szene-aktivitäten, 
in ner Band spielen oder so?
Nur ich komme aus der Punk-Szene, das ist 
dann auch manchmal schwer, meinen Kolle-
gen zu erklären, was authentisch ist und was 
eher nicht... Wir schlittern ständig zwischen 
der Punkszene und dem „normalen Main-
stream“ (ja, wir haben auch dort viele Fans 
– soviel ich gesehen hab im Moment sogar 
mehr „normale“ Fans). Aber das Problem mit 
der Authentizität haben wir mit unseren Alter 
Egos gelöst. Tego ist der Punklehrling, der in 
den Social-Communities Werbung macht und 
typische „Punkparolen“ noch lernen muss 
und Olle ist unser Geld gieriger Producer. Und 
ich bin eigentlich schon seit meiner Jugend 
als Donald bekannt :) Meine Kollegen wur-

interview
PUnKS’n’BantErS macht der donald nun 
schon seit ein paar Jahren. angefangen 
hat es mit einem 3-minütigen Zeichen-
trick-Video, danach ging es weiter in 
Form von Comics. Hier lest ihr ein Interview mit ihm, das vor ein paar Jahren auf 
abgefuckt-liebt-dich.de erschienen ist.

neben den explosiven Stories um „Bastard“ und die anderen chaotischen Figuren 
zeichnet donald Konzertflyer, Plattencover und Tätowiervorlagen – oder er begleitet 
die Band DIE DorKS auf tour als Biervernichtungs-assistent ...
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den durch meine Abschlussarbeit auf mich 
aufmerksam, sie fanden die Idee erfrischend 
und lustig. Tego kenn ich schon aus meiner 
Studienzeit, ich hab ihm immer nach Ziga-
retten angeschnorrt :) Szeneaktiv bin ich mit 
meinem langsam wachsendem Punkdesign-
Label „Drrrty WASTED DESIGN“. Es enstand 
aus einem Jux, wird aber von Jahr zu Jahr grö-
ßer und bekannter. über DWD verkaufe ich 
Klamotten mit selbstdesignten Motiven zwi-
schen Punk, Comic und einfach nur Schräg. 
Langsam werde ich aber auch als Punk-Desi-
gner wahrgenommen das verschaffte mir die 
Möglichkeit für die Oi-Punkband Split Image 
ein Musikvideo zu machen und danach auch 
noch ein T-Shirt zu designen... Also falls je-
mand mit mir zusammenarbeiten will, ein-
fach melden ;)

Gibt‘s irgendwelche Comic-/Zeichentrick-
Vorbilder, die dich beeinflusst haben? Ich 
mußte zum Beispiel ein bißchen an „Der 
kleene Punker“ von Jackie niebisch denken.
Ja, da hast du mich mehr oder weniger so-
gar erwischt. Ich hatte mit 12 (oder so) zum 
erstenmal „Der kleene Punker“ gesehen und 
wollte ihn ein paar Jahre später aus meinem 
Gedächtnis zeichnen (aber mit meiner eige-
nen Interpretation). Als ich ihn mit 17 zum 
zweiten mal sah, bemerkte ich, dass ich eine 
ziemlich falsche Vorstellung von ihm hatte. 
Während den Arbeiten zu meiner Abschlussar-

beit griff ich die meine Ver-
sion für Bastard wieder auf, 
veränderte ihn aber noch 
stark. Nur um es noch ein-
mal klarzustellen: Ich hab 
die Figur nicht kopiert, 
aber sie hat mich als Ju-
gendlicher beeinflusst. 
Ansonsten hatten mich 
in meiner Jugend Ani-
mes beeinflusst. Ich hat-
te irgendwann nur noch 

Animefiguren gezeichnet (was ich heute nicht 
unbedingt gut finde). Seit ein paar Jahren ver-
suche ich von dem Stil wieder wegzukommen, 
aber bei Punks‘n‘Banters hat er sich ebenfalls 
wieder stark eingeschlichen!

Welche Comics und Zeichentrickfilme magst 
du bzw. ihr sonst noch, die euch nicht unbe-
dingt beeinflusst haben, die ihr aber trotz-
dem geil findet?
Alles von Tank Girl (egal ob Altes von z.B. Jamie 
Hewlett, oder Neues von z.B. Rufus Daygloo 
oder Brett Parson), alles mögliche von Turtles, 
sehr zu empfehlen auch Punk Rock Jesus oder 
Punk Rock & Trailer Park, ebenfalls bin ich ein 
sehr großer Fan von Life is Posers, Crimson, 
Kidpaddle, Lobo (aber eigentlich nur die Folge 
Lobo the Duck - Eine Mischung aus Lobo und 
Howard the Duck). Bei den Filmen mag ich 
die Cartoonpassagen von Great Rock‘n‘Roll 
Swindle, wie erwähnt „Der kleene Punker“, 
Watchmen (animated Comic), El Superbeasto, 
Felidae, diverse animierte Batmanfilme, japa-
nisches wie z.B. Excel Saga, Cowboy Bebop, 
Akira, Neon Genesis Evangelion... TV-Zeug wie 
Simpsons, Ren & Stimpy, Gumball, Family Guy, 
American Dad, Southpark. Eigentlich so ziem-
lich alles, was Comic oder Cartoon ist.

Letzte Frage, für die Leute, die im englisch-
unterricht nicht aufgepasst haben (wie 
ich...), was heißt denn eigentlich „Banters“?
Das Wort Banter gibt es in der Mehrzahl ei-
gentlich nicht (heißt Scherz, Wortgeplänkel, 
Neckerei). Ich war aber so frei und hab‘s 
mal kreiert und lass es als „Punks und 
Scherzer“ (also als Personen) übersetzen ... 
Punks‘n‘Banters hört sich einfach besser an ;)

reaktionen
Punks,n,banters
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illus von steve m. Clements

ComiC-tiPP:

Der Steve macht nicht nur kurze Illustra-
tionen sondern auch Hefte mit längeren 
Comic-Geschichten, wie seine beiden 
empfehlenswerten TEAM BOB!-Bände 
oder sein neuestes Werk „NICKELBRIL-
LENTRAGENDE INDIANER-YETI VöGEL“.

Zu kaufen oder bestellen bei 
diesem Berliner Comicbuchladen:
COMICS&GRAPHICS
Prenzlauer Allee 46
►bluetoons.de
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tittenPooster

Auf diesem scharfen Schnappschuss sehen wir 
MARKUS MAGENBITTER auf 
einer seiner regemäßigen eso-
therischen Bergwanderungen.  
Der zeigefreudige Schöpfer 
dieses Fanzines hält medita-
tiv inne, bevor er sich rituell 
mit Kalbsleberwurst einreibt 
um sich vor bösen Mächten zu 
wappnen.

pOSTER-ANLEiTUNG:
1.) Ausschneiden
2.) Hochkopieren auf   
 3 x 2 Meter
3.) An die Schlafzimmer- 
 wand hängen
4.) Anschauen und...
5.) sich schöne Gedanken   
 machen!

P.S. Natürlich ist diese Traum-Oberweite zu 100% silikonfreie Natur!!!

PFf-zine #3Auflagensteigerung durch nackte Tatsachen?  
Darf natürlich auch beim P.F.F. nicht fehlen...

Gerdistan: Da fällt mir so spontan überhaupt nichts zu 
ein. Ich weiß nicht mal, ob ich den „Witz“ überhaupt 
verstehe 
Bönx: Ich finde das gar nicht lustig, was denkt der Typ 
sich dabei?
tenpints: Das ist einfach nur schlimm, dazu fällt mir gar 
nichts ein
Bönx: Ja, die Zeichnungen sind ok, der Rest aber untere 
Kanone
Gerdistan: Der Witz ist so unoriginell, dass Stefan Raab 
ihn ca. 1997 bereits gemacht hat. 
Zwen: Der denkt auch, dass er nur Wörter, wie „Ge-
schlechtskrankheit“, „Willy“, oder „Furzen“ benutzen 
muss, damit wir das lustig finden. Tja, weit gefehlt, würde 
ich mal sagen.
ThommyGun: Gottogott!
Gerdistan: Das hat ja gar nichts mit Punk oder Musik 
oder irgendwas mit Bierschinken zu tun.
ThommyGun: Gottogottogott!
Kabl: scheiss comic.

Thrun: Das geht immer mehr in Richtung Scheiße. 
Bristol-Stool-Chart-Bereich 1
Gerdistan: Ich glaub diese Serie können wir auch bald 
einstellen. Die Pointen sind so platt und substanzlos, 
ich weiß wirklich nicht wie ich das irgendwie gehaltvoll 
kritisieren soll.
Zwen: Aber mal ganz ehrlich, dass war bis jetzt der mit 
Abstand schlechteste Witz überhaupt. Schaut sich der 
Zeichner sein Werk überhaupt noch mal an, oder macht 
er einfach ein paar Striche und sagt dann „Gut, die Augen 
sind schon mal fertig“, klatscht noch etwas Farbe drüber 
und ruft begeistert „Zack, Fertig! Wieder was niveauvol-
les für ein niveauvolles Fanzine produziert.“
Schoko: Warum sind die Augen Striche? Warum sind die 
Nasen Pimmel? Warum ist alles andere ebenfalls falsch an 
diesem Comic? Dazu ein vorhersehbarer Witz, der nicht 
einmal lustig wäre, wenn die Situation wirklich so pas-
siert wäre. Ich ärgere mich immer noch, dass ich wirklich 
was dazu aufschreibe. Verschwendete Zeit.
mrks: ich hasse diese kack comics

Vergangenes Jahr erschienen diverse P.F.F.-Cartoons (davon auch einige, die hier im Heft sind) in dem 
Online-Zine BIERSCHINKEN, wo sie auch von Mitgliedern der Redaktion kritisiert wurden. Diese waren 
von den Cartoons hellauf begeistert, wie ihr in dem folgenden „Best-Of“ an Kommentaren sehen könnt.

SchamloSe Berichte auS dreckigen Spelunken, goSSenjournaliSten mit höhenflug, kritiken auS 
der kloSchüSSel, SuBjektive meinungSmache,  
perfideS QualitätSgemecker, lieBe zur muSik! Bierschinken.net

Bierschinken-best of
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schlange vor dixi klo/bar
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koChrezePt: cEREBRO cON SALSA

Das brandneue
SLImE-Album!!!
Nach „SICH FüGEN HEISSt LüGEN“ 
haut die Hamburger Kult-Band die 
nächste Scheibe raus! 

Diesmal vertonen sie texte des 
Anarchisten KARL RANSEIER
(der erst kürzlich verstorben ist).

ZUBEREITUNG:
Das Gehirn in einer Pfanne von beiden Seiten braten, dann salzen und pfeffern.
Zwischenzeitlich Salsa, Sahne und Trockenpflaumen miteinander vermengen und in eine 
Auflaufform geben. Das fertig gebratene Menschenhirn in die Auflaufform geben und un-
termischen, dann abdecken und 24 Stunden im Kühlschrank durchziehen lassen.
Im vorgeheizten Backofen bei 200°C ca. 40 Minuten fertig garen und heiß servieren.

Als Beilage passen hervorragend Kroketten und/oder Spätzle, sowie als Vitamine ein 
grüner Salat dazu. Man kann auch Nudeln nehmen. Nicht so gut dazu passen Salzkartof-
feln und gar nicht Pommes frites. Sehr gut geeignet, wenn man Gäste erwartet, da man das 
Essen schon am Vortag praktisch fertig hat.

Geht auch vegan mit dem Gehirn des Tofu-Golems.

ARBEITSZEIT: 
ca. 20 Minuten

RUhEZEIT: 
ca. 1 Tag

SChwIErIGKEITSGrAD: 
normal

ZUTATEN:
- 1 menschliches Gehirn 
- 500 ml Sauce  
 (Texicana Salsa)
- 500 ml süße Sahne
- 12  getrocknete Pflaumen

Zeichnung: Sarah Pack

Anzeige



32 P.F.f.

... im Zug treffe ich gleich zufällig auf  ein 
bekanntes Gesicht: Doppeltim, mit dem ich ge-
meinsam Azubi war, fährt auch nach zum Comic-
festival. Der ICE fährt zwar nach München durch, 
dennoch müssen wir in Nürnberg umsteigen, da 
unser waggon abgekoppelt wird, und ich schleppe 
mein tonnenschweres Gepäck vom einen Zugende 
zum anderen. Scheiß Bahn!

Am Münchner Hauptbahnhof  mache ich mich 
mit meinem Reiserucksack und dem komplett mit 
Büchern vollgepackten Koffer zu Fuß auf  zum 
Hotel in die Schwanthaler Straße. Schon nach 
wenigen 100 Metern bereue ich dies aufgrund des 
unglaublichen Gewichts der Bücher, und wünsche 
mir, ich hätte ein taxi genommen. Kollege schna-
bulak wartet schon im Hotelzimmer, in dessen Bad 
die Toilette verstopft ist und diverse Silberfische 
eine Versammlung abhalten. 

Herr schnabulak wohnt auf  einer kleinen 
Insel in der Nordsee und ist per Schiff  angereist 
– zumindest die Teildistanz seiner 10-stündigen 
Anfahrt bis zum Festland. Es ist bereits nach 23 
Uhr, und wir suchen in den umliegenden Straßen 
des Bahnhofsviertels nach einer Kneipe, die noch 

offen hat. wir finden eine Bar, aus der laut griechi-
sche Volksmusik dringt, sie ist gut gefüllt mit stark 
alkoholisierten älteren Männern mit Migrations-
hintergrund, schätzungsweise aus Jugoslawien (ich 
meine natürlich „Ex-Jugoslawien“), die aussehen 
wie Langzeitarbeitslose oder Kleinkriminelle – 
oder langzeitarbeitslose Kleinkriminelle … Wir 
trinken jeder zwei Bier und alle in der Kneipe sind 
überaus freundlich zu uns. Die wirtin bietet uns 
noch einen Gratis-Schnaps an, welchen wir dan-
kend ablehnen, und sagt wir sollen doch auf  jeden 
Fall wieder kommen.

Herr schnabulak erzählt mir unterdessen von 
seiner neuen Projekt-Idee: er will ein Cartoon-
Buch über Gurken machen. In seinen letzten 
Werken ging es um Rollatoren, Demenz und den 
Weltuntergang, aber jetzt ist die Gurke dran! ich 
bekräftige ihn bei diesem Vorhaben und empfehle 
zur Inspiration eine Reise in den Spreewald.

Tag 2 – Donnerstag (Festivalbeginn)
Wir beziehen unseren stand im 1. stock der Al-

ten Kongresshalle, wo wir auf  Kollege Landrömer 
aus Bayern treffen, und begrüßen die Comiczeich-

reise-
beriCht

Comicfestival 

münchen 
3. -7. juni 2015

taG 1 - Ich fahre am Mittwoch nachmittag 
mit dem ICE von Berlin-Südkreuz los ...
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ner an den umliegenden Ständen. Unter ihnen sind 
viele weitere bekannte Gesichter, ihre namen kann 
ich mir allerdings oft nicht merken, weshalb ich 
das schon gar nicht mehr versuche.

Der Verkauf  läuft schleppend an. Viele Besucher 
schauen in unsere Cartoon-Bücher, lachen sich 
schlapp und stellen sie anschließend ungekauft wie-
der zurück. Andere blättern absolut reglos durch die 
seiten und schauen irritiert, beinahe etwas angeekelt 
aus der wäsche, als würden unsere Zeichnungen 
sie persönlich beleidigen. Ansonsten trifft man auf  
das übliche Comicmessen-Publikum: Nerds mit 
dicken Rucksäcken und noch dickeren Bäuchen 
oder Cosplayer in Fantasy- oder Tierkostümen, 
darunter viele vorpubertäre Mädchen, die Figuren 
aus nicht jugendfreien Mangas darstellen. Bekannte 
Comiczeichner signieren ihre werke: Mawil signiert 
‚Kinderland‘, Peter Puck die neue Gesamtausgabe 
von ‚Rudi‘ und Adolf  Hitler ‚Mein Kampf‘.

im erdgeschoss zieht eine Frau in einem 
imposanten Spinnenkostüm die Aufmerksamkeit 
auf  sich. Ihre sechs Spinnenbeine ergeben eine 
Spannweite von etwa fünf  Metern, und ich frage 
mich, wie sie überhaupt durch die Tür gekommen 
ist. Zum Glück ist meine Freundin nicht hier, sie 
würde mich wie sonst auch bestimmt bitten die 
Frau zu erschlagen.

Am Nachmittag stößt noch Kollege Gumpert 
dazu. Dieser ist vor 8 wochen zum zweiten Mal 
Vater geworden und hat nach eigener Aussage in 
letzter Zeit nur noch die zum Überleben 
notwendige absolute Mindestmenge an 
schlaf  bekommen. Heute hat er seinen 
40. Geburtstag! Vor kurzem hat er ein 
Geschenkbuch mit Ü40-witzen illustriert, 
das er auch an unserem stand verkauft. 
ich kaufe ihm eins ab und schenke es ihm 
postwendend zurück. 

Alle paar Stunden gehe ich mit Punker 
Donald aus simbach am inn (er ist ein 
anderer Donald als „der“ Donald aus 
entenhausen … ) eine Zigarette rauchen, 
die ich zuvor von ihm geschnorrt habe. 
Zigaretten von Punks schnorren – eigent-
lich gehört sich das doch andersrum?! 
Donald ist nicht nur ein Punk, er sieht 
auch so aus. nur seinen iro hat der 
Lockenkopf  vernachlässigt und zum Afro 

gedeihen lassen. Meine „richtige“ Punk-Zeit liegt 
schon lange zurück, optisch bin eher ein Assi und 
im Herzen ein Spießer.

In den Gesprächen mit Kollegen oder Kunden 
geht es natürlich um Comics. Mein Fachwissen 
auf  diesem Gebiet ist eigentlich ganz okay für 
normale Menschen - im Vergleich zu passionierten 
Comic-Nerds jedoch dilettantisch! Ich komme mir 
hier vor wie ein Sonderschüler an der Elite-Uni, 
und wenn ich nicht mehr weiter weiß, rede ich ein-
fach über Fußball. Zum Beispiel erörtere ich mit 
Tilman – Deutschlands größtem Comicfan – den 
niedergang von Alemannia Aachen. Das funkti-
oniert … in einem Quizduell über Superhelden 
würde mich jedoch vernichten wie der FC Bayern 
den KFC Uerdingen oder elektrA ihre Feinde.

Nachdem die Kongresshalle um 19 Uhr schließt 
gehen alle Zeichnerinnen und Zeichner geschlos-
sen in den benachbarten Biergarten und trinken 
gigantische Mengen „Helles“ aus Maß-Krügen bis 
dieser zu macht.

Tag 3 – Freitag
Die Kollegen Gumpert und Schnabulak erwa-

chen mit einem heftigen Kater. ich trinke ja inzwi-
schen nur noch alkoholfreies Bier, bin aber auch 
extrem angematscht, weil sie in ihrem suffschlaf  
fürchterlich geschnarcht haben. Kollege Gumpert 
findet auf  seinem Bettlaken einen mittelgroßen 
Blutfleck vor – hat er sich ohne es zu merken ver-

schlechtes Wetter, schales Bier und  
sichtbar schlecht gelaunte Comiczeichner

PFf-zine #3
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letzt? Ist er möglicherweise gestern Nacht noch in 
eine Bahnhofsviertel-Messerstecherei geraten ohne 
dies mitzubekommen? Eine pedantische Selbstun-
tersuchung seines Körpers führt zur Schlussfolge-
rung, dass nichts von alldem zutrifft, sondern dass 
das Hotelpersonal einfach unhygienisch gearbeitet 
haben muss. Er beschwert sich an der Rezeption 
und erhält ein unblutiges Laken. Kollege Landrö-
mer ist nicht mit uns im Hotel, er schläft bei einer 
Bekannten, und Donald – wie es sich für einen 
Punk gehört – im Stadtpark, allerdings nur in der 
letzten nacht, weil was mit seiner Übernachtungs-
möglichkeit nicht klappt.

Wieder auf  dem Festival warten wir auf  Kund-
schaft, doch die Geschäfte laufen extrem zäh. 
was ich einnehme gebe ich umgehend wieder für 
Sex-Comics und Butterbrezeln aus. Neben Buttons 
und Postkarten sowie meinem Penisnasen-Buch 
verkaufe ich zwei weitere Comics: Einen mit 
Comicstrips für Kinder und einen mit Cartoons 
über Erotik. Beiden Themen laufen ja eigentlich 
ganz gut – ich überlege kurz ob man ‚Erotik‘ und 
‚Kinder‘ nicht kombinieren könnte, verwerfe den 
Gedanken aber relativ schnell, da ich nicht im 
Knast landen möchte.

Einem Münchner Alt-Punk geht die Erotik 
sogar unter bis die Haut: stolz zeigt er uns sein 
neues Tattoo einer expliziten Vagina, welche nun 
für jedermann sichtbar seinen Hals ziert.

Am ende des 
Festivaltags tritt 
Ex-Comiczeichner 
fil („ex“ da er mit 
seinem DiDi & stulle 
Comic beim Berliner 
Stadtmagazin ‚Zitty‘ 
aufhört) als Comedian 
auf. ich sehe mir seine 
Gratis-Auftritte auf  

Comicfestivals gerne an, weil ich zu Hause in Ber-
lin zu geizig bin, dafür Geld auszugeben. Danach 
läuft die „worst of“-Lesung, wo Comiczeichner 
live aus ihren schlechtesten Werken vorlesen. ich 
nehme nicht daran teil, da ich meine schlechtesten 
Werke ja schon am stand verkaufe.

Am abendlichen Biergärtnern nehme ich dann 
nur kurz teil, ich habe einen einbruch des ener-
giehaushalts und ziehe mich ins Hotel zurück. 
Dort dusche ich zum ersten und letzten Mal 
innerhalb der 5 Tage (für Punks oder Ex-Punk-
Assi-Spießer ist das eine durchaus passable Quo-
te!) und schaue gemeinsam mit den Silberfischen 
„Rambo“ auf  tele 5.

Tag 4 – Samstag
Hitze! Der wetterbericht hat 35° C prophezeit 

und dabei stark untertrieben. Aus Brandschutz-
gründen müssen alle Fenster geschlossen bleiben 
und wir schmoren ohne Luftzufuhr im eigenen 
Saft. Der Verkauf  läuft nochmal schlechter als am 
Vortag, einzig der Gratis-Kaffee gibt uns ein Stück 
Hoffnung und lässt uns am Leben. 

Meine Kollegen haben in den letzten Jahren 
bereits Bücher in renommierten Cartoon-Verlagen 
veröffentlicht, ich verkaufe nach wie vor selbstge-
bastelte Kopierheftchen in geringer Auflage, die 
meine Freundin getackert hat. naja – zumindest 
habe ich eine Freundin, im Gegensatz zu vielen 
der männlichen nerds hier, die eine erotische 
Beziehung zu Manga-Charakteren unterhalten.

Mit einem unserer Kunden diskutiere ich über 
die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach 
in den frühen 70ern und mit Kollege Landrö-
mer erörtere ich den bayrischen Amateurfußball. 
Ansonsten lassen wir uns noch mit diversen Cos-
playern fotografieren, darunter eine Füchsin und 
die dunkle Fee mAleficent aus dem gleichnamigen 
Disney-Film.

Ein alter Mann mit Krückstock freut 
sich, dass auch Brad PiTT (mitte) und 

angELina JOLiE (rechts) vorbeischauen.

Petra Parker alias spiderwoman
spannt ihr netz ...

reaktionen
münChen 2015
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Kurz bevor wir den Hitzetod sterben erlöst uns 
der Feierabend. Die Kongresshalle muss innerhalb 
von 5 Minuten geräumt sein, wer nicht schnell 
genug geht, wird über Nacht eingeschlossen.

Als wir den Biergarten betreten, fängt es 
kübelweise an zu regnen. wir drängen uns unter 
die wenigen „sonnen“schirme und trinken wieder 
Hektoliter Bier – meine Kollegen mit, ich ohne 
Alkohol. Die Pommes schmecken als hätte man 
das Fett seit der Wiedervereinigung nicht mehr 
gewechselt und Ketchup kostet 50 Cent extra. 

Zum strömenden Regen kommen auch noch 
Blitz & Donner hinzu, dennoch machen wir uns 
auf  zum Amerika-Haus, wo die Verleihung des 
„Peng“-Comicpreises stattfindet. Auf  dem weg 
dorthin passieren wir den Königsplatz, und die 
historischen Gebäude links und rechts erinnern 
uns in Kombination mit dem schweren Gewitter 
an ‚Zurück in die Zukunft‘ - bestimmt fährt gleich 
michAel J. fox mit seinem Delorean vorbei und 
der Blitz schlägt in die Rathaus-Uhr ein...

Unter dem Dach des Amerika-Hauses angelangt 
hört der Regen natürlich sofort auf. wir ziehen die 
Ausstellung von ‚MAD-Magazine‘-Zeichner tomAs 
bunk der Preisverleihung vor. Jene wird von 
hAnsi krAus moderiert, dem „Pepe Nietnagel“ der 
Paukerfilme aus den späten Sechzigern. Ich höre 
später Nietnagel hätte den Eindruck gemacht, er 
würde keine Ahnung haben was für eine Veranstal-
tung er da überhaupt moderiert. Er sieht allerdings 
deutlich besser erhalten aus als heintJe - dieser hat 
bestimmt zu viele Hautpflegeprodukte von uschi 
glAs benutzt. 

Später gehen wir noch alle zur Abschlussparty 
in eine Bar namens volksküche, welche um 0:00 
Uhr schließt und das Volk auf  die Straße setzt. 
Das nenne ich Party! Auf  dem Heimweg ins Hotel 
verpassen wir natürlich die letzte Bahn.

Tag 5 – Sonntag (Festivalende)
Der Zenit ist überschritten. Zwar strömen am 

heiligen Sonntag nicht wenige Besucher in die 
Kongresshalle, doch wir sind zu verkatert oder 
erschöpft um noch Verkaufsgespräche zu führen. 
Allen Comiczeichnern, Verlegern und anderen 
Personen auf  dem Festival, die gestern mit auf  der 
Party waren, rinnt klebriger Schweiß aus den Po-
ren, der wie Bierschiss riecht, und auch ich „dufte“ 
wie einer Bergkäse aus biologischer Erzeugung.

In der Kongresshalle herrscht eine Mischung 
aus Lethargie und Aufbruchsstimmung, Herr 
schnabulak ist bereits mitten in der nacht abge-
reist um seine wassertaxi nicht zu verpassen.

Um 16:30 Uhr brechen auch Kollege Gumpert 
und ich die Zelte ab, überlassen unseren Stand 
der Verantwortung von Kollege Landrömer. wir 
wuchten die mit stapelweise unverkauften Büchern 
gefüllten Koffer, welche mir sogar schwerer 
erscheinen als auf  der Hinfahrt, zum Bahnhof  und 
in unseren Zug Richtung Berlin. Ich habe mich zu-
vor mit einer Asia-Box kulinarisch versorgt, Herr 
Gumpert will im Speisewagen dinieren. Jedoch ist 
dort wegen eines technischen Defekts die Küche 
geschlossen, und es gibt nur noch warmes Bier 
und Kekse. Scheiß Bahn!   

Text: Markus Magenbitter

hanK WiLLiaMs iii und eine „Foxy Lady“ 
sorgen für stimmung bei den Comicfans.

Vorne: Besagtes Ü40-geschenkbuch.
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von MorItZ StEttErDemotaPeComix
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Die Bands im diesjährigen Line-Up, die 
mich interessieren, spielen am Freitag und 
am Sonntag, logischerweise kann ich es 
nur am Sonnabend einrichten hinzugehen. 
Der Wetterdienst hat Regen vorhergesagt, 
aber als ich am Festivalgelände nahe des S-
Bahnhofs Marzahn eintreffe erwartet mich 
ein ganz anderes Bild: Stürmische Dürre. 
Der ausgetrocknete Boden am Hornoer 
Ring hat sicher seit Monaten keinen Mililiter 
Niederschlag mehr abbekommen und der 
schüttere Gras-Bewuchs lässt eher an eine 
afrikanische Steppenlandschaft denken 
als eine ordentliche deutsche Wiese. Dazu 
kommt der Wind: Kräftige Böen wirbeln 
ständig die verdorrte Erde auf und wehen 
einem Sand ins Gesicht. Nein, ich bin hier 
nicht in Berlin-Marzahn, ich bin auf „DUNE“ 
– dem Wüstenplaneten – gelandet!!! Illus-
trationen dieser Science-Fiction-Saga ge-
ben ziemlich genau die Athmosphäre auf 
dem diesjährigen RESIST wieder. Und das 
punkig-alternative Erscheinungsbild der 
Festivalbesucherinnen und -besucher taugt 
natürlich gut als Garderobe für eine post- 
apokalyptische Zukunftsvision. So mancher 
Besucher ist auch ulkig kostümiert, z. B. ist 
der Schlagzeuger der bayrischen DORKS als 
Bierfass verkleidet, man kann nur für ihn 
hoffen dass kein ‚Biervampir‘ (NORMAHL) 
später „Ozapft is!“ ruft und ihn ansticht.

Zu den Bands: Die von mir geschätzten 
OPERATION SEMTEX mit TV-Berühmtheit 
„Specki“ aus der Sendung ‚X-Diaries‘ (oder 
heißt es „X-Diarrhoe“?) des Qualitätssen-
ders RTL2 verpasse ich leider, ebenso wie 
die auf Schottisch-Gälisch singenden öko-
Ethno-Anarchisten OI POLLOI oder die Hip-
pie-Prolls von den WALLERTS. Letztere sind 
eine Art Ostberliner Ausgabe der finnischen 
Humppa-Band ELäKELäISET (Humppa ist 
eine ulkige dort verbreitete Foxtrott-Spielart). 
Benannt haben sich DIE WALLERTS nach 

den Geisel-Opfern Familie Wallert, welche 
im Jahr 2000 im Philippinen-Urlaub von ei-
ner islamistischen Rebellengruppe entführt 
wurde, ihr Leadsänger heißt Thorsten Mat-
tuschka und ihr Repertoire besteht haupt-
sächlich aus Liedern über Tomatensalat. 
Bei den Bands, die heute dran sind, hab ich 
irgendwie das Gefühlt, dass sie alle komplett 
schlecht sein werden, und ich bin neugierig, 
ob sich meine Meinung bestätigen wird...

Vor Ort angekommen telefoniere ich mich 
mit Sarah, einer Freundin, zusammen und wir 
hocken uns in den sandigen Dreck, wo be-
reits diverse andere Festivalbesucher sitzen 
bzw. Festivalsuffleichen, die „einen Sitzen ha-
ben“ liegen. Lustigerweise werden wir gleich 
mehrmals von diversen Assi- & Kiddie-Punx 
nach Müll(!) angeschnorrt. Die Erklärung ist 
einfach: es regiert das Prinzip „Bier für Müll“, 
jeder, der einen vollgesammelten Müllsack 
abgibt, erhält dafür einen Becher frisch 
Gezapftes. Die Resonanz ist so überwälti-
gend, dass ich befüchte, die Firmenzentrale 

der Stadtreinigung könnte von einer Horde 
bierdurstiger Asseln gekapert werden. Hier 
bestätigt sich im Realbeispiel die Wirtschafts-
theorie von Adam Smith, dass der Mensch 
durch den eigenen Antrieb und egoistisches 
Handeln der Allgemeinheit hilft, da das von 
ihm auf seine Interessen (= Bier) ausgerich-
tete Wirtschaften indirekt anderen Individuen 
der Gesellschaft zu Gute kommt (= Recycling-
firmen, Brauereien oder Festivalbesucher, die 

nicht im Müll hocken müssen, sondern nur 
im Dreck). Da seht ihr: nach der Revoluti-
on werden auch die noch so linientreuen 
Alt-Antifa sagen: „Damals (im Kapitalimus) 
war nicht alles schlecht.“

Einige Stunden später habe ich mehrere 
Portionen Sand verschluckt und mir diverse 
Bands angeschaut. Ich bin irgendwie gut 
drauf und mein Urteil fällt gnädig aus: die 
Bands sind nicht wirklich schlecht, sie sind 
nur wirklich nicht mein Fall ! Dafür können 
sie ja nix... Psychobilly ist nun wirklich wirk-
lich nicht mein Fall, aber dem Auftritt von 
THEE FLANDERS kann ich insofern was 
abgewinnen, dass er wunderbar zu meiner 
Empfindung eines SF-Wüstenplaneten-Sze-
narios passt: Die Supernova ist untergan-
gen und Dunkelheit erobert ‚Arrakis‘, am 
Horizont spielt eine Gruppe bizarr geklei-
deter Gestalten auf fremden Instrumenten 
ihre klickenden Klänge – ist das real oder 
nur eine Fatamorgana?! Als letzter Akt be-
tritt TOXOPLASMA die Dünenbühne. Ihre 

Musik finde ich langweilig, aber sie scheinen 
magische Kräfte zu haben: just als sie zum 
Tanz aufspielen, hier – in den weiten endloser 
Dürre –, öffnet sich der Himmel und Wasser 
fällt herab... Unter den Pogenden muss ein 
Schamane sein, ein mächtiger Regenmacher!

Neben der Nässe macht sich Müdigkeit be-
merkbar, daher brechen Sarah und ich auf. 
Sie geht zum Zeltplatz in einem benachbar-
ten Wadi, wo sie mit den anderen Beduinen-
punks nächtigt, ich betrete mein Raumschiff 
„S7“, verlasse den Wüstenplaneten und rei-
se zurück zu Erde. ■

konzertberiChtekonzertberiChte

Berlin-Marzahn im 
sommer 2015: 
eine dürre Ebene,  
in der Plattenbauten 
in den himmel ragen.
(Das Bild ist zwar nur 
„DUNE“-Fanart, die ich 
auf Wikipedia gefun-
den habe, gibt aber 
Natur und örtliche 
Gegebenheiten des 
RESIST-Festivals  
eins zu eins wieder.

25.07.2015 Berlin-Marzahn: 
rESISt to EXISt Festival
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DIE Kultband des Deutschpunk gastiert in 
Berlin. Ich hatte sie bereits vor ein paar Jah-
ren beim ‚Punk-im-Pott-in-Berlin‘ gesehen, 
fand die damals frisch wiederauferstande-
ne Legende eher mittelmäßig, was aber vor 
allem dem grottigen Ton des improvisierten 
Festival-Veranstaltungsortes geschuldet war.

Mit Sarah habe ich mich vor dem MAG-
NET CLUB verabredet, wo zahlreiche Akne-
geplagte Nachwuchspunks versuchen, ein 
möglichst klischeehaftes Bild abzugeben: 
Kassettenrecorder mit ‚Ameisenstaat‘-Tape, 
hochgestellte Iros und Sternburg-Export vom 
Discounter ... Als wir in der Disco drin sind 
(für mich ist der Magnet eine „Disco“, und 
ich meine das keinesfalls irgendwie positiv!), 
spielt NORDWAND gerade ihr letztes Lied. 
Schade, ich mag die „Schöner-Skins“ aus 
Ostberlin und wie sie mit ihrem ruppigen 
Satire-Oi! durchgehend Nazis verarschen.

Dann ist auch schon „Knofa“ dran: die Le-
gende lebt! Claus, Hasan & Achim spielen die 
Songs, die zur Musikalischen Früherziehung 
eines jeden Kiddie-Punks gehören. Das Pub-
likum ist begeistert: vor der Bühne wird ge-
pogt, mitgesungen und mit Bier rumgespritzt. 
Auch Sarah, die keinen Alkohol verträgt und 
nach der Hälfte ihres Porter-Bieres so gut 
drauf ist wie andere Menschen nach der sel-
ben Menge Brennspiritus, stürzt sich eupho-
risch ins Getümmel. Ich hingegen bin erkäl-
tungsgeschwächt und lehne mich seitlich von 
der Bühne an die Wand. Um mich herum dut-
zende Konzertbesucherinnen -und besucher 
mit grünen Haaren, die betrunken in der Ecke 
liegen und nichts mehr auf die Reihe kriegen. 
Der Sound hier ist so richtig mies, es klingt, 
als hätte man ihn von Innen nach Außen 
gestülpt (schon klar, dass sowas nicht geht 
– hört sich aber genauso an!) , vielleicht bin 
ich hier im toten Winkel der Raum-Akustik? 
Um mir einen anderen „coolen Parkplatz“ zu 
suchen, bin ich aber zu faul. 

Bei mir kommt allgemein nicht so richtig 
Stimmung auf, irgendetwas fehlt – was nur? 
Achso, logisch: der Alkohol, ich trinke ja seit 
einiger Zeit nichts mehr. Selbst schuld! Nüch-
tern ist man bei einem KNOCHENFABRIK-
Konzi ebenso komplett fehl am Platze wie 
rotzbesoffen auf einer Straight-Edge-Show ... 
(wobei, vielleicht wär das mal ganz lustig?)

Mir ist langweilig! Mit schwindeligem Kopf 
und triefender Nase lehne ich auf mein 
eingeschlafenes Standbein gestützt an der 
Wand und kucke durch die beschlagenen 
Brillengläser zur Bühne rüber. Es fühlt sich 
gerade alles gerade so unwirklich an! Ist das 
hier wirklich KNOCHENFABRIK? Irgendwie 
habe ich den EIndruck, das hier ist nicht die 
Gruppe selbst, sondern eine KNOCHENFA-
BRIK-Coverband. Und diese Coverband, die 
neben ‚Ameisenstaat‘ und ‚Cooler Parkplatz‘ 
auch die besten Rock-Hits der 70er, 80er, 
90er & von Heute im Repertoire hat, besteht 
rein zufälligerweise aus den ehemaligen Ori-
ginal-Mitgliedern von Knochenfabrik ...

Bin ich bekloppt, oder nur die Situation, 
in der ich mich befinde? Ich überlege schon 
besser mal an die frische Luft zu gehen, be-
vor ich in einen Fieberwahn verfalle, aber 
dann ist das Konzert auch schon vorbei, und 
mit ihm diese Besprechung. ■

30.6.2015 Bln. – Supamolly:
EaStErn StanDarD tIME

Die Ska-Jazz-Band aus Washington D.C. 
gastiert an einem Dienstag in Berlin für nur  
5 Euro, welche ich selbst auch garnicht zah-
len muss. Dr. Jekyll lädt mich ein, weil ich ihm 
beim Logo seiner neuen Baumpflege-Firma 
helfen soll, er befürchtet näm-
lich dass seine eigenen Ideen 
zu esotherisch rüber kommen.

EASTERN STANDARD TIME 
bestehen aus sechs weißen 
Instrumentalisten und einem 
schwarzen Sänger (mir wurde 
die entsprechende Zeichnung 
einer fiktiven Ska-Band schon 
mal als „billig-klischeehaft“ 
angelastet). Die 7 Amis spielen 
weder billig noch klischeehaft 
sondern großartig: Ska-Jazz ist 
einfach eine wunderbare Mu-
sik, sie ist basslastig und warm 
und dringt einem in Brust und Bauch, dass 
man dahin schmilzt wie Butter in der Sonne.

Direkt vor mir tanz eine junge Frau in einem 
silbrig glänzenden Pailetten-Oberteil, mit dem 
sie nicht so ganz in diesen ziemlich alternati-
ven Laden hier passt, sondern eher in einen 
Großraum-Club mit Türstehern. Ich finde das 
aber lustig, da die Pailetten im Bühnenlicht 
funkeln, so als hätte ich meine persönliche 
menschenbetriebene Diskokugel.

Bei mehreren Toilettengängen bemerke 
ich, dass bei einer der Kackschüsseln die 

Spülung klemmt und das Wasser ohne Un-
terbrechung hinab rauscht wie ein Wasserfall 
aus Kermaikgestein. Das ist zwar schlecht 
für die Betriebskostenabrechnung des Supa-
mollys, aber gut für die Berliner Kanalisation. 
Jene leidet Presseberichten zufolge darunter, 
das Berlins Einwohner beim Spülen zu oft 
die Spartaste betätigen, so dass es für zuviel 
Scheiße zu wenig Abwasser und die Stadtwer-
ke extra welches einleiten muss.

Da ich etwas müde bin, gebe ich meinen 
Stehplatz vor der Bühne zu einem fortge-
schrittenen Zeitpunkt des Konzerts auf und 
setze mich im hinteren Teil des Ladens auf 
eine Bank. Direkt über mir verläuft die Wen-
deltreppe zur Empore, auf der sich die Bar 
befindet. Erstaunt stelle ich fest, dass man 
zwischen den Treppenstufen hindurch ku-
cken und die Treppe nutzenden Leuten unter 
den Rock schauen könnte. (Ich selbst tue 

sowas natürlich nicht und 
wende diskret meinen Blick 
ab.) Was für eine Schwei-
nerei – und noch dazu in 
einem emanzipatorischen 
Freiraum, ich bin entsetzt!!! 
Ich beschließe augenblick-
lich, dass ich, sobald ich 
zuhause sein werde, einen 
Artikel im linksradikalen 
Medienportal INDYMEDIA 
schreibe, mit der Forderung 
diesen Spanner-Laden umge-
hend auf die Grundmauern 
nieder zu brennen. 

Dort angekommen setze ich mich umge-
hend an den Rechner, jedoch biege ich auf 
der Daten-Autobahn des WorldWideWeb 
irgendwo falsch ab und lande statt bei IN-
DYMEDIA auf einem bekannten Erotikfilm-
Portal, wo ich über den den Streifen „Lord 
Of The G-Strings“ stolpere – kein Porno, 
sondern eine erotisch-komödiantische 
Spielfilm-Adaption der Schriften von J.R.R. 
Tolkien, welche mir wesentlich besser gefällt 
als die überbewerteten „Herr der Ringe“- und 
„Hobbit“-Trilogien von Peter Jackson, TIPP!!!

15.11.2014 Berlin – Magnet: 
Knochenfabrik + nordwand
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10.11.2015 Bln – Fahimi Bar: 
Lesung mit dem Homestory-
Magazin und Egon Forever!

An einem Dienstag Abend liest das 
HOMESTORY-Reporterteam am Kottbusser 
Tor in der FAHIMI BAR. Jene kannte ich noch 
nicht, sie liegt neben dem von den gleichen 
Betreibern bewirtschafteten Hipster-Club 
MONARCH in den Beton-Katakomben des 
NKZ (Neuen Kreuzberger Zentrums). Eintritt 
kostet fette 10 € und ich bestelle mit 4,20 € 
das bisher teuerste Bier meines Lebens. 
Eine derartige Preispolitik macht mich im 
Normalfall wütend, aber ich bin ja wegen 
dem HOMESTORY-MAGAZIN hier, und die 
Macher Roland & Ferdinand haben so etwas 
an sich, dass man ihnen einfach nicht böse 
sein kann. Dabei sind die beiden Tunichtgute 
sowas wie die „Max & Moritz“ der deutschen 
Punk-Szene und erfinden ständig Lügenge-
schichten über andere Leute (die sie dann in 
Magazinen abdrucken und in Lesungen vor-
tragen... ), oder stiften mit fingierten Festival-
Ankündigungen wie für das ‚Force Attack 
2016‘ Verwirrung. 

Ich kenne sie, da ich einst für ihre Band 
CLUB DÉJà-VU zwei Konzertwochenenden 
in Berlin organisiert hatte, zuletzt 2013 mit 
ziemlich mäßigem Publikumsaufkommen: 
Es kamen 15 Gäste – an beiden Abenden zu-
sammen... (und mit mir selbst doppelt mitge-
zählt). Heute sind auch nicht sehr viele Leute 
da, und ich ihnen schlage vor die Lesung 
in die durch zahlreiche Junkies wesentlich 
besser besuchte Fixerstube eine Etage tiefer 
zu verlegen, aber dafür ist es wohl zu spät. 
Den Anfang macht wieder der Lux Eiwalker, 
mittels Projektor liest er aus seinen EGON FO-
REVER-Cartoons. Er macht das sehr gut, wie 
ich finde – die Strichmännchen-Cartoons und 
seine Art vorzutragen haben einen gewissen 
Charme, und am besten kommen beim Pub-
likum natürlich jene Bilderwitze mit Pimmel- 
oder Fäkal-Gags an. Außerdem muss man als 
Comiczeichner erstmal den Mut haben, seine 
Comics einem Publikum laut vor zu lesen. Ich 

traue mich das nur bei meiner Freundin, und 
da auch nur manchmal, da sie nur in den 
seltensten Fällen lacht und mich stattdessen 
meistens eher ratlos und mitleidig anstarrt.

Nach dem Lux übernehmen Ferdinand & 
Roland mit den Homestory-Stories. Am bes-
ten gefällt mir die über ANDY KULOSA von IM-
PACT RECORDS, die kann man sich bildlich 
absolut vorstellen. Die über TOBIAS  SCHEI-
SSE („Ich-bin-Punkrocker-und-schmeiß-Müll-
tonnen“ ... ) von der Band HAMMERHEAD 
ist auch toll, bestimmt ist die garnicht mal 
erfunden, so wie die anderen Geschichten. 
Und zum Schluß kommt für mich mit dem 
Fötzler der eindrucksvollste Charakter der 
gesamten Story-Sammlung an die Reihe.

Schön war’s! Nun geht das HOMESTORY-
MAGAZIN aber in Rente und das Reporter-
team widmet sich neuen Projekten: „Lust-
Urlaub im Ostblock“ oder sowas ähnliches 
soll nun kommen, ich bin gespannt ... ■

5.3.2016 Berlin, Supamolly: 
tHE MaGIC toUCH

THE MAGIC TOUCH ist eine großartige 
Ska-/Reggae-Band aus Berlin und Leipzig – 

allerdings ohne Bläserfraktion – sie spielen 
überwiegend souligen Rocksteady-Sound und 
treten öfter als Begleit-Band von bekannten 
Reggae-Sängern aus Jamaica oder England 
auf, umgekehrt haben sie auch immer mal wie-
der wechselne Gast-Sänger. über die astreine 
Qualität ihrer Live-Darbietung könnte ich im 
Prinzip das gleiche Positive schreiben, was bei 
der EASTERN-STANDARD-TIME-Besprechung 
über deren Ska-Jazz steht, also spar ich’s mir 
faulheitsbedingt ... Das Supamolly ist ausver-
kauft, zum Glück war ich rechtzeitig da, gegen 
Ende des Konzerts gastiert noch ein dreadlo-
ckiger Typ namens JAHCOUSTIX für ein paar 
Lieder als Sänger – ist nicht übel, aber mir hät-
ten MAGIC TOUCH ohne Extra-Gesangswurst 
auch völlig gereicht. Die Band ist spitze, keine 
Ahnung ob sie auch ab & zu außerhalb von Ber-
lin zu sehen sind (Ska-Bands sind ja oft regio-
nale Phänomene), falls sie mal in eurer Stadt 
sind, unbedingt hingehn! ■

12.3.2016 B.  Musik&Frieden: 
CaSanoVaS SCHwULE 
SEItE + DIE SHItLErS

Den Club MUSIK & FRIEDEN kannte ich 
bislang nicht, er entpuppte sich aber nur 
als MAGNET mit neuem Namen. Gehörten 
die Betreiber zuvor der „Bruderschaft der 
Mutanten“ des Superschurken ‚Magneto‘ an 
und sind nun zu den X-MEN übergelaufen? 
Ich weiß es nicht, ich hab nur die ersten 
beiden der schätzungsweise 37 X-MEN-
Filme gesehen und davon so gut wie alles 
vergessen...   

KNOCHENFABRIK hab ich hier erst gese-
hen, nun also eine weitere Band mit Beteili-
gung von Claus Luer (fehlen nur noch CHEF-
DENKER). CASANOVAS SCHWULE SEITE 
hatte ich schon mal vor mehreren Jahren im 
KNAACK erlebt, war durchaus lustig: Claus 
kannte die Akkorde nicht und musste dem 
anderen Gitarristen dauernd auf dessen 
Griffbrett schauen – nur Streber können ihre 
Songs spielen. (Uncooler sind nur noch No-
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Wer die kleine Schrift
unten nicht mehr ohne
Lesebrille lesen kann,

ist ZU ALT um ein
ECHTER PUNK

zu sein!!!



tenständer auf der Bühne! Sieht man bei Blä-
sern öfter mal... ) übrigens war ich vor noch 
mehr mehreren Jahren der Allererste, der die 
CSS-CD „Das Rock’n’Roll Imperium schlägt 
zurück“ bestellt hatte, und bekam wie auch 
die restlichen der ersten zehn Käufer als Prä-
mie eine leere Batterie gratis mit dazu!

Eigentlich war ich hauptsächlich wegen 
den SHITLERS hier, die ihr letztes Berlin-
Gastspiel  im MENSCH MEIER vergangenen 
Herbst kurzfristig abgesagt hatten, CASANO-
VAS... fungierte für mich eher als Nachband 
nach dem Haupt-Act, die man halt mitnimmt. 
Doch was ist das? Als ich den MAGNET äh 
das MUSIK & FRIEDEN gegen 21 Uhr betrete 
stehen dort gerade BLINKER LINKS auf der 
Bühne, von denen nix in der Konzertankün-
digung stand. Spontanes überraschungs-
konzert?! Ich gucke mir 3-4 Lieder an, dann 
sind sie auch schon fertig. Aber anstatt der 
SHITLERS bauen CASANOVAS SCHWULE 
SEITE auf, was’n los? Die Damen an der 
Kasse haben keine Ahnung von nix und ver-
weisen mich an den Veranstalter, der jedoch 
unauffindbar ist.  Ich spüre ihn nach kurzer 
Suchen auf und erfahre, dass da ihr Gitar-
rist erkrankt sei, die SHITLERS ausfallen. 
Schon wieder?! Das ist nun schon die zwei-
te Konzertabsage der Bochumer Oi!-Rapper 
hintereinander... gibt’s die Band überhaupt 
oder sind sie lediglich ein Fake, ein anony-
mes Bandcamp-Profil, ein Phantom, so wie 
die Stadt Bielefeld??? (Ihr letzter Bassist 
hieß sogar „Phantom“, da ist eine Riesen-
Verschwörung im Gange... ).

Ich klage beim Veranstalter entrüstet 
mein Leid, dass ich nur wegen der SHIT-
LERS gekommen wäre und es nirgend-
wo – weder auf der MAGNET äh MUSIK & 
FRIEDEN-Webseite noch am Einlass – eine 
Information über ihr Fernbleiben gab. Die-
ser zeigt sich nachsichtig und erstattet mir 
das Eintrittsgeld, woraufhin ich den Laden 
verlasse. (Wow, 2.552 Zeichen Rezension 
für ein Konzert, auf dem ich ungefähr 12 Mi-
nuten anwesend war – das nenne ich mit mi-
nimalen Mitteln Maximales erschaffen!!!) ■

† 

Achim 
Mentzel
1946 — 2016

„Die Besten sterben jung,
Du warst der Beste.“

– Böhse Onkelz
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Jawoll,
FREIBIER-RAUME 

erhalten!!!!
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SIDE A
-----------

1] PREP TO SLAUGHTER

2] two step

3] 58,ØØØ dead

4] walking mAce

5] injustice doWN

6] teT

7] body count

>> LET FREeDOM STING <<

SIDE B
-----------

1] just A cog in the cOrp0rate World

2] bigGest boy on the block

3] the chicAgo song 

4] AMerica hAS beEn swallowed

5] from the office of the president

6] justice is for the rich

D
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5
0
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#5

u.s. punk from berlin since 1985

 LP +
Download-Code

13  K I C K  A S S
Punk/HC-Tracks !!!
released on CoretexRecords,

distributed by 
Cargo Records

www.urgent-fury.com
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nur Die (kaCk-)wurst hat zwei...

alles hat ein enDe
noCh mehr Comix 
v o n  m a r k u s  m a g e n b i t t e r :

von 2005, 32 Seiten (A5, s/w), mit einer 24-sei-
tigen comic-Geschichte, die dann auch „24 Stun-
den“ heißt. Als Print-Heft (Auflage so 300 Stück) 
vergriffen, ihr könnt es euch aber als pDF-Datei
runterladen. Den QR-Kot (höhö) scannen oder hier:
www.pff.punk.de

von 2006, 32 Seiten (A5, s/w), darin ist eine 
10-seitigen comicstory mit Andi, Nero und Bernd 
über den vergeigten Start ins neue Schuljahr.
Ansonsten gibt‘s noch einen comic von Moritz 
Stetter sowie einen Bericht über den bekannten 
Undergroundcomix-Zeichner robert CruMb. 
ist ebenfalls vergiffen und als pDF runterladbar.

geschichten aus dem reich der cerumen

hieß eine Serie mit den pFF-Figuren, die mal im 
SlaM-zine erschien, kann man hier anschauen: 
http://pff.punk.de/neu/pff_cerumen01.html

tijuana bible

Ein schlüpfriges 
Comic-Büchlein 
im Mini-Format 
(7x10,5cm). 
in diesem 
humoristischen 
Sex-Lexikon gibts zu jedem Buchstaben des 
Alphabets einen cartoon und eine Anedokte mit 
erotischem inhalt. 
ZU BESTELLEN FÜR 3,50 € unter: www.punk.de

P.F.F.-zine #1

P.F.F.-zine #2

Tijuana 

Bible

Markus Magenbitters

Ein kleines Sex-Lexikon

Erotische Cartoons und 

Anekdoten von A bis Z
Ab 18 JAhren! 


